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Brenzbotena

Het

Die Weltlage am Jahresanfang

U
S
D

as Jahr 1898 iſt ſicher eins der merkwürdigſten dieſes zu Ende

gehenden gewaltigen Jahrhunderts . Es brachte den ſpaniſch :

amerikaniſchen Krieg, den franzöſiſch -engliſchen Konflikt in Afrika

und das Friedensmanifeſt des Zaren . Der erſte bedeutet zweierlei:

Iden Zuſammenbruch der Reſte ſpaniſcher Kolonialmacht, faſt genau

vierhundert Jahre nach ihrer Gründung, und das Emporſtreben der Vereinigten

Staaten zur Stellung einer Weltmacht, wenig mehr als ein Jahrhundert nach

ihrer Entſtehung. So wenig man im allgemeinen bis dahin von Spanien er :

wartet hatte, einen ſo ruhmloſen Zuſammenbruch hatte doch niemand für

möglich gehalten , zumal einem Feinde wie dieſem gegenüber , der zwar über

ungeheure materielle Mittel, aber nur zur See über wirklich organiſierte, auf

der Höhe der Zeit ſtehende Streitkräfte gebot. Die Kläglichkeit dieſes Zu

ſammenbruchs war ſo groß , daß ſie ſelbſt die in Europa anfangs lebhaften

Sympathien für Spanien erſtickt hat. Und doch hat der Sieg der Nord

amerikaner für das einfache Gefühl ſo gar nichts Verſöhnendes . Eine brutale

kapitaliſtiſche Intereſſenpolitik, dürftig verſchleiert hinter heuchleriſchen Huma

nitätsphraſen , begann den Krieg, und nicht die Tapferkeit, auch nicht die Über :

legenheit der Organiſation oder der Führung entſchied den Sieg, ſondern lediglich

die beſſere Maſchinen - und Geſchüßtechnit. Es iſt einer der häßlichſten Kriege

der Geſchichte.

Und doch , er vollzog nur das Notwendige und darum Heilſame: die Ver

drängung der längſt von der Welt verurteilten Herrſchaft eines tief geſunknen

Volfes durch ein fräftiges, leiſtungsfähiges , zukunftſichres , die Fortſeßung

deſſen , was ſich im Südoſten des nordamerikaniſchen Feſtlandes ſchon vor

mehr als fünfzig Jahren abgeſpielt hat. Und mögen die Sympathien geſtanden

haben , wie ſie wollen , politiſch rechnen läßt ſich nurmit dem Ergebnis . Dieſes
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Ergebnis aber reicht weit über den uninittelbaren Erfolg des Krieges hinaus,

weit über die Thatſache , daß zwei der größten Inſeln der Antillen und dazu

die Philippinen in irgend welcher Form unter die Herrſchaft der großen angel

ſächſiſchen Republik gefallen ſind. Mit dieſen Erwerbungen auf beiden Halb

kugeln zugleich iſt die Union räumlich und grundſäßlich über dic bisher ſtets

feſtgehaltnen Grenzen ihrer Macht hinausgegangen . Sie hat, nur in groß

artigerm Maßſtabe , genau denſelben Schritt gethan , den das alte Rom that,

als es ſeine Heere gegen Karthago nach Sizilien ſandte und damit die ſtreng

kontinentale Politik verließ . Wie die antife Stadtrepublik damals den erſten

Schritt zur Weltherrſchaft that, ſo hat jegt die Union Beziehungen angeknüpft,

die ſie unaufhaltſam in die Weltpolitik hineinreißen werden . Bis jeßt ohne

Nachbarn und deshalb faſt ohne auswärtige Politit, iſt ſie jeßt in die Inter

eſſenſphäre faſt aller Großmächte eingetreten und dadurch ihr Nachbar ge

worden. Mit ihrer ſelbſtzufriednen Sjolierung iſt es damit zu Ende. Sie

ſteht an dem entſcheidendſten Wendepunkt ihrer Geſchichte, ſie muß eine Groß

macht, alſo eine Weltmacht werden . Heute iſt ſie das noch nicht, troß der

ungeheuern Ausdehnung ihres Gebietes , troß der 71 Millionen ihrer Bevöl

ferung, troß ihrer unermeßlichen Hilfsquellen . Denn Kriege führt man nicht

allein mit Geld und Schiffen , ſondern mit organiſierten und geſchulten menſch :

lichen Streitkräften , in leßter Inſtanz alſo mit ſittlichen Kräften . Wenn die

Amerikaner jeßt mit ihren ſchwachen oder ungeſchulten Soldtruppen (denn etwas

andres ſind auch die ſogenannten Freiwilligen nicht) einen leichten Erfolg über

ein gänzlich verlottertes Heerweſen erfochten haben , ſo iſt das fein Beweis

dafür, daß ſie mit ſolchen Kräften ihre neue Stellung behaupten fönnen , und

ſie wiſſen das auch , ſie bereiten ſich vor, eine große Flotte und eine für ihre

Verhältniſſe große ſtehende Armee aufzuſtellen . Wie ſich eine ſolche Organi

ſation , die ohne einen ſtarken militäriſchen Geiſt unmöglich iſt, mit dieſer ſous

veränen Demofratie vertragen wird, wie dieſes beſtändig wechſelnde Beamtentum

ohne ſachliche Schulung und ohne wirkliches Pflichtgefühl, dieſe von den zu

fälligen Mehrheiten des Kongreſſes abhängige Bundesgewalt den Anforderungen

einer großen , aftiven , verwickelten Politik gewachſen ſein wird, die nicht

nur mit prahleriſchen Worten und mit dem Ellenbogen , ſondern mit fühl

abwägendem Verſtande und mit Taft gemacht ſein will, das vermag jeßt noch

kein Menſch zu ſagen . Das aber kann man ſchon heute ſagen : eine reine

Demokratie hat noch niemals eine Großmacht, eine, die es iſt, auf die Dauer

geleitet. Die Zeit fann fommen , daß die Nordamerikaner vor die Wahl geſtellt

werden , ob ſie eine Weltmacht oder eine Demokratie ſein wollen .

Aber gleichviel: zunächſt iſt ihr Selbſtbewußtſein und das des ganzen

Angelſachſentums gewaltig geſtiegen . Die Engländer haben von Anfang an

die Erfolge ihrer Stammverwandten mit lebhaften Sympathien begleitet, offenbar

nicht nur deshalb , weil ihnen die Rückſicht auf Kanada verbot, die Empfinds

lichkeit der Yanfees zu reizen , ſondern auch in dem unmittelbaren Gefühle
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innerer Zuſammengehörigkeit. Sogar der Traum eines angelſächſiſchen Bünd

niſſes , das die Welt beherrſchen ſoll, iſt aufgetaucht und wird vielleicht in

irgend welcher Form Geſtalt gewinnen . Begreiflich genug, denn auch das

Selbſtgefühl der Engländer iſt mächtig geſtiegen ſeit ihrem großen Erfolge im

Sudan , der ihnen , obwohl er militäriſch ſehr leicht wiegt und nur in der

meiſterhaften Überwindung des Raumes eine gewiſſe Größe hat, die Herrſchaft

über das Nilthal in die Hände gegeben hat. In dieſer Stimmung haben ſie

mit einer Energie, die ihnen nach ſo vielen Beiſpielen großmäuliger Prahlereien

und mutigen Zurückweichens niemand zugetraut hätte, durch bloße Seerüſtungen

und Drohungen die Franzoſen aus dem Nilgebiet einfach hinausgeworfen und

damit einen der Lieblingspläne dieſer großartig angelegten Kolonialpolitik

durchkreuzt. Frankreich aber, durch den Zwieſpalt zwiſchen Militär- und Zivil

gewalt, zu dem ſich der unſelige Dreyfushandel dank der Macht des inter

nationalen Judentums ausgewachſen hat, in allen Gliedern gelähmt und von

ſeinem angebeteten ruſſiſchen Freunde bei dieſer erſten ernſten Probe im Stiche

gelaſſen , hat ſich ohne jeden ernſten Widerſtand unterworfen , ein Fall, der im

Grunde ebenſowenig erwartet werden konnte wie die Energie Englands .

Die fühle Haltung Rußlands dieſem Konflikte gegenüber iſt freilich völlig

begreiflich . Mit dem Friedensmanifeſt in der Hand kann der Zar unmöglich

einen Krieg beginnen , der nicht die eigenſten Intereſſen Rußlands berührt.

Daß es von ihm perſönlich ganz ehrlich gemeint iſt, fann man, trok der gegen

teiligen Anſicht der Petersburger Geſellſchaft, ebenſo wenig bezweifeln , wie

daß es den ſehr praktiſchen Bedürfniſſen der ruſſiſchen Politik entſpricht. Sie

iſt eifrig dabei, ihre Stellung in Oſtaſien , wo ſie den Engländern unangreifbar

iſt, zu erweitern und zu befeſtigen . Hinter dieſen Plänen iſt der Vormarſch

nach dem Hindukuſch jeßt ebenſo gut zurückgetreten , wie der nach dem Bosporus,

und ehe ſie nicht bis zu einem gewiſſen Grade durchgeführt ſind, wird und

muß Rußland Frieden halten .

Ein mächtiger Aufſchwung des Angelſachſentums und eine vorſichtige

Zurüdhaltung Rußlands , das indes unter dieſer Deckung ununterbrochen ſeinem

Ziele zuſtrebt, geben der Weltpolitik des Jahres 1898 ihre am meiſten hervor:

ſtechenden Rennzeichen . Wie ſtellt ſich Deutſchland dazu ?

Unſre Lage iſt zunächſt dadurch gegen früher erleichtert, daß ſich zwiſchen

Frankreich und England ſeit der Entſcheidung über Faſchoda ein breiter, ſchwer

auszufüllender Spalt aufgethan hat, und daß zugleich die franzöſiſch - ruſſiſche

Freundſchaft in einem ſehr empfindlichen Falle für Frankreich nußlos geweſen

iſt. Dieſe bittere Erfenntnis hat ſich dort ſchon hier und da zu dem Wunſche

einer Ausſöhnung mit Deutſchland verdichtet und ſicherlich zu der bemerkens:

werten Annäherung an Italien , zunächſt auf handelspolitiſchem Gebiete,

weſentlich beigetragen . Aber auch in England kann man offenbar das Gefühl

nicht los werden , daß ein Entſcheidungskampf mit Rußland doch ſchließlid ,

nicht zu vermeiden ſein wird , und daß in dieſem Falle auch die begehrte
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amerifaniſche Freundſchaft ihm feinen genügenden Beiſtand gewähren wird .

Daher, im ſchärfſten Gegenſaße zu den Grobheiten und Hohnreden von 1896 ,

ein inbrünſtiges Liebeswerben um die Freundſchaft Deutſchlands , nach der

bekannten , uns ſchon oft vorgepfiffnen Melodie von der Unüberwindlichkeit

eines Bundes der ſtärkſten Seemacht mit der ſtärkſten Landmacht.

So ſtellen ſich die Mächte zu uns, die bisher nicht zu unſern Freunden

zählten . Und die Genoſſen des Dreibundes ? Daß die unzweifelhafte An

näherung Italiens an Frankreich ein Abrücken vom Dreibunde bedeutet, kann

ohne weiteres um ſo weniger behauptet werden , als ſich ſeine Verpflichtungen

nur auf die gemeinſame Abwehr Frankreichs beziehen , und ein franzöſiſch

ruſſiſcher Angriff auf Deutſchland gegenwärtig ganz unwahrſcheinlich iſt. Eher

wird man in England die Empfindung haben , daß ſich Italien von ihm einen

Schritt entfernt habe, denn wenn es von Frankreich nichts mehr zu befürchten

hat, ſo bedarf es der engliſchen Hilfe nicht mehr, und wenn ſich die beiden größten

Seemächte des Mittelmeeres friedlich vertragen , ſo iſt dies für Englands

unnatürliche Vorherrſchaft dort feine Verſtärkung. Größeres Bedenken haben

bei uns die ungeſchlichteten und unentwirrbaren Händel in Öſterreich - Ungarn

erregt. Zwar hat Graf Thun joeben erklären laſſen , daß er „ amtlich und

perſönlich “ ein überzeugter Anhänger des deutſchen Bündniſſes ſei; aber die

Thatſache fann er nicht aus der Welt ſchaffen , daß die Bevölkerungskreiſe des

Naiſerſtaats , die gegenwärtig zur Herrſchaft emporſtreben oder ſie ſchon in

Händen haben , die Slawen , Feudalen und Klerifalen keine Freunde dieſes

Bündniſſes ſind , ſondern das Gegenteil , und jedenfalls abgeſagte Feinde des

Deutſchtums überhaupt, gleichviel, ob ſie damit in eignem Intereſſe oder gar

im Intereſſe ihres Staates handeln oder nicht. Die nähern Beziehungen , die

Oſterreich mit Rußland angeknüpft hat, beziehen ſich jedenfalls auf die Balkans

halbinſel und können uns ſchwerlich unbequem werden , aber wir werden immer

gut thun , daran zu denken , daß Bündniſſe nur ſo lange fortdauern wie die

Lage, aus der ſie hervorgegangen ſind.

So iſt Deutſchland in der merkwürdigen Lage, daß bei uns das Ver

trauen an die Unerſchütterlichkeit des Dreibundes abgenommen hat, und daß

wir auf der andern Seite eifrig umworben werden von den Nachbarn, die wir

bisher nicht zu den guten zählten . Wahrlich , keine ungünſtige Stellung, aber

nur für eine ſtarke, ſelbſtbewußte, leiſtungs- und bündnisfähige Macht. Daß

wir das bleiben müſſen und bleiben wollen , darauf weiſt die neue Militär

vorlage hin und die ernſte Äußerung des Kaiſers gegenüber dem Reichstags.

präſidenten , die an das Wort Friedrichs des Großen anklang : Toujours en

vedette, nerf et vigueur ! Jedenfalls iſt es die Aufgabe Deutſchlands , zu

verhindern , daß die außereuropäiſche Welt einfach angelſächſiſch und foſafiſch

werde , und darauf hinzuarbeiten , daß es ſelbſt ſeinen gebührlichen Anteil

daran neben den übrigen großen Kulturvölfern erhalte , damit ein geſundes

Gleichgewicht zwiſchen ihnen hergeſtellt werde, wie es in Europa ſchon beſteht.
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Kein Gedanke alſo daran , daß wir die gänzliche Niederwerfung der engliſchen

oder der ruſſiſchen Weltmachtwünſchen oder auch nur zulaſſen fönnten ; ſie würde

ein unerträgliches Übergewicht der ſiegreichen Partei bedeuten . Zu dieſem

Zwecke der einen oder der andern Partei thätige Hilfe zu leiſten , wäre Wahn

ſinn . Das beſte für uns iſt ſomit zunächſt die Erhaltung des Friedens, alſo

die Pflege möglichſt guter Beziehungen zu allen unſern Nachbarn. Nur im

Frieden können wir hoffen , unſern raſch wachſenden Anteil an der Weltwirtſchaft

weiter auszudehnen und unſre Kolonien , deren Bedeutung nur noch unbes

lehrbare Verblendung verkennen kann , zu entwickeln ; nur im Frieden vermögen

wir unſer Kulturwerk im türkiſchen Orient weiter auszubauen , das die Fahrt

des Kaiſers ſo energiſch gefördert hat, allerdings unter der ſelbſtverſtändlichen

Vorausſeßung, daß man in der Heimat dieſe neue große Ausſicht zu würdigen

und kräftig zu benußen verſtehe. Schon aus dieſem Grunde müſſen wir

einerſeits die Erhaltung der Türkei, andrerſeits den Fortbeſtand Öſterreichs

dringend wünſchen . Ein raſcher Zerfall der Türkei würde nur den aus.

ſchweifendſten ruſſiſchen Plänen zu gute kommen und alle unſre Hoffnungen

dort zerſtören , ein Zerfall Öſterreichs würde uns die ſchwerſten Verlegenheiten

bringen , das europäiſche Gleichgewicht aufs bedenklichſte erſchüttern und ſchließ

lich wieder nur Rußland zu gute kommen , denn ein nominell ſelbſtändiges

Ungarn wäre feine Großmacht, ſondern ein zwiſchen Deutſchland und Rußland

hin und her gezerrter Mittelſtaat, unter Umſtänden ſogar eine Beute Ruß

lands, das uns damit den geraden Weg nach der Levante verlegen würde .

Wir maßen uns nicht an , der Reichspolitik einen poſitiven Rat zu erteilen ,

wie ſie im einzelnen dieſe Intereſſen wahren ſoll; ſelbſt Fürſt Bismarck hat

das ohne Einſicht in die Aften abgelehnt und es der aufdringlichen Beſſer

wiſſerei der Tagespreſſe überlaſſen , die ſo oft mit hochkomiſcher Überhebung

über die ſchwierigſten Fragen der auswärtigen Politik zu Gericht ſißt; wir

haben das begründete Vertrauen zur Reichsregierung, daß ſie die richtigen

Mittel ergreifen wird .

Die deutſche Geldreform

en Nußen und die Notwendigkeit des Geldes brauchtman — leider !

muß der philoſophierende Chriſt ſagen - heut nicht zu beweiſen ;

und da das Geld nichts nüßt, wenn man keins hat oder nur

ſchlechtes , entwertetes , ſo gebührt den Urhebern der Geldreform ,

1 die uns reichlich mit gutem Gelde verſehen haben , der Dank der

Nation , und darum würde die Geſchichte dieſer Reform auch dann wichtig und

intereſſant ſein , wenn nicht die bimetalliſtiſche Agitation dazu zwänge, ſie mit
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Gränden zu verteidigen – theoretiſch nur, denn thatſächlich , Gott ſei Dank,

ſteht ſie unangreifbar da; feſt wurzelt ſie in dem Bedürfnis wie in den Herzen

(wo euer Schap iſt, da iſt euer Herz !), und das Volf würde ſehr unangenehm

werden , wenn gewiſſe komiſche Räuze im Ernſt drangehen wollten , ihm ſeine

Zwanzigmarkſtücke zu nehmen . Helfferichs Werk*) giebt in zwei ſtarken Bänden

(474 und 509 Seiten groß 89) die urkundliche Geſchichte der erfreulichen

Wandlung des deutſchen Geldweſens ſo vollſtändig und lichtvoll, daß ſpätern

Forſchern und Darſtellern auf dieſem Felde faum noch Ährenleſearbeit übrig

bleibt. Der zweite Band enthält außer Tabellen und Urkunden einige Ab

handlungen über einzelne Gegenſtände, die in der zuſammenhängenden Dar

ſtellung nicht unterzubringen waren . Solchen , die nicht Zeit haben , das Werf

ſelbſt zu leſen , wollen wir nach ihm die Geſchichte der Reform kurz erzählen .

Die Hauptſache iſt, daß nicht etwa eine Gruppe von Staatsweiſen oder

eine Verſchwörung von Kapitaliſten beſtanden hat, die den Plan gefaßt hätten ,

Deutſchland durch die Goldwährung zu Grunde zu richten, und denen es denn

auch gelungen wäre, ihren hölliſchen Plan durchzuführen. Sondern die Sache

iſt ganz von ſelbſt gekommen , als das Endergebnis zweier konvergierender

Strömungen, die mit den großen politiſchen Ereigniſſen von 1870 zuſammen :

trafen . Die eine dieſer beiden Strömungen war auf Münzeinheit, die andre

auf eine feſte Währung gerichtet. Daß die Deutſchen nach Münzeinheit ver:

langen mußten , war ſelbſtverſtändlich , denn die aus der Geldverwirrung ent

ſpringenden Leiden waren unerträglich . Während ſich England ſchon im Mittel

alter eines einheitlichen Münzſyſtems erfreute , hatte Deutſchland beinahe jo

vielerlei Münzen , als es Landesherren hatte , und da, wenn neue Münzen

geprägt wurden , niemand daran dachte, die alten einzuziehen , ſo ſtieg dadurch

die Verwirrung aufs höchſte. Der deutſche Bundestag, ſchon in allen andern

Dingen ohnmächtig , vermochte gerade im Münzweſen am alerwenigſten etwas

auszurichten , denn das Münzregal bringt die Souveränität am aleraugen

fälligſten zur Erſcheinung, und ihre Souveränität verteidigte jede Hoheit, jede

Durch- und Erlaucht, wie die Bärin ihr Junges . Wes iſt das Bild und die

Umſchrift? fragte Chriſtus die Fallenſteller. Und da ſie antworteten : Des

Kaiſers , ſo ſpottete er : Nun, ſo gebet auch dem Kaiſer, was dem Kaiſer gehört !

Nehmt ihr das Geld eines Monarchen in Zahlung, ſo bekennt ihr euch das

durch als ſeine Unterthanen ! In einer Reihe von Münzkonventionen ſuchten

ſich die Einzelſtaaten auf dem Wege des Vertrages zu helfen . Am inter

efſanteſten erſcheinen unter dieſen Verhandlungen und Vereinbarungen die mit

Öſterreich , weil man daran ſieht , wie dieſer Staat die politiſche Bedeutung

des Münzweſens erkannte . Nachdem ihm der Verſuch , entweder ſelbſt in den

* ) Die Reform des deutſchen Geldweſens nach der Gründung des Reiches. 1. Band :

Geſchichte der deutſchen Geldreform . 2. Band : Beiträge zur Geſchichte der deutſchen Geldreform .

Von Karl Helfferich. Leipzig, Duncker und Humblot, 1898 .
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deutſchen Zollverein einzudringen oder den von Preußen gegründeten zu ſprengen ,

mißlungen war, brachte er am 24. Januar 1857 den Wiener Münzvertrag zus

ſtande, durch den er wenigſtens in den Schatten des Zollvereins gelangte, wie

ſich Helfferich ausdrückt. Abgeſehen von der Einführung einer Handelsgolds

münze, die mit den auf Silberwährung beruhenden Münzſyſtemen der vertrag

ſchließenden Staaten in feinen organiſchen Zuſammenhang gebracht wurde,

beſtimmte dieſe Übereinkunft, daß für Norddeutſchland der Thalerfuß, für Süd

deutſchland und Öſterreich die beiden verſchiednen Guldenfüße bleiben , daß aber

die dreierlei Münzen in einem beſtimmten Gewichtsverhältnis zu einander auss

geprägt werden ſollten . Statt der Stölniſchen Marf, die in 14 Thaler aus:

geprägt worden war, wurde das Pfund zu 500 Gramm zu Grunde gelegt;

aus einem Pfunde Feinſilber ſollten 30 Thaler , 52 , ſüddeutſche und 45 öſter

reichiſche Gulden geprägt werden . Das politiſch wichtigſte aber war, daß der

Thaler zur Vereinsmünze erklärt, alſo in ſämtlichen Vertragsſtaaten geſebliches

Zahlungsmittel wurde. Öſterreich , deſſen ganzes Silbergeld , Gulden wie

Thaler , auswanderte , hatte davon feinen Gewinn , wohl aber Preußen , das

durch die Beliebtheit, die der Thaler gar bald in Süddeutſchland gewann, dort

moraliſche Eroberungen machte, während der nach Norddeutſchland wandernde

öſterreichiſche Gulden , als ein handgreiflicher Beweis für die Elendigkeit der

öſterreichiſchen Regierung , in Norddeutſchland die entgegengeſeßte Wirkung

hervorbrachte. Streng genommen hatte man aber in Deutſchland nach Hers

ſtellung dieſer „ Einheit“ nicht drei, ſondern ſechs Münzſyſteme, denn Bremen ,

Hamburg und Lübeck hatten jedes ihr eignes , außerdem liefen , abgeſehen von

den einheimiſchen , viele ausländiſche Goldmünzen um und eine Unmaſſe un

gedeckte Banknoten und Papierthaler; die „ kleinen Kaubſtaaten “ befolgten ge

treulich Mephiſtos Rat: ſo oft die Regierung Geld brauchte, druckte ſie Zettel,

die der geduldige deutſche Michel ſtatt Thalerſtücken nahm , obgleich keine Kaſſe

vorhanden war, die ihm das Papier gegen einen Thaler hätte auslöſen können .*)

Im Jahre 1867 wurde der Münzvertrag mit Öſterreich gelöſt, ſonderbarer

weiſe aber nicht allein dem öſterreichiſchen Vereinsthaler , gegen den ſich ja

nichts einwenden ließ , weiterer freier Lauf gelaſſen , ſondern jogar dem Gulden ,

der bisher nur ſtillſchweigend geduldet worden war, die Zulaſſung bis zum

Jahre 1870 ausdrücklich geſichert. Für das nur formell, nicht thatſächlich

ausgeſchloſſene Öſterreich trat 1871 Elſaß- Lothringen mit ſeinen Franken in

das Deutſche Reich ein , ſodaß man wiederum ſechs geſeßlich anerkannte Münz

ſyſteme neben einem völlig ungeregelten Gold - und Papierumlauf hatte. Daß

das Deutſche Reich , ohne ſich vor aller Welt lächerlich zu machen , dieſen

Zuſtand nicht fortbeſtehen laſſen durfte , und daß ſeine Bürger die daraus

*) Wenn ein ſehr wohlhabendes Volk bei lebhaftem Geſchäftsverkehr an der Silberwährung

feſthält, ſo droht ihm ſtets , wegen der Unbequemlichkeit des Silbers bei größern Zahlungen ,

Überſchwemmung mit Papiergeld .
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hervorgehende Unſicherheit des Geſchäftsverkehrs unerträglich finden mußten,

das liegt auf der Hand. Hatte man aber über eine Reichsmünze zu ent

ſcheiden , ſo war auch die Währungsfrage nicht zu umgehen .

In frühern Zeiten hatte eine ſolche gar nicht beſtanden . Ausdrücke wie

Gold - und Silberwährung, Doppelwährung , Parallelwährung* ) hätten im

Mittelalter keinen Sinn gehabt. Aus beiden Edelmetallen wurden Münzen

geprägt; maber es fehlte nicht nur den einzelnen Sorten verſchiednen Metalls,

ſondern auch den gleichmetaliſchen Münzen die unbedingte gegenſeitige Ver :

tretbarkeit, ebenſo beſtand nicht nur zwiſchen den verſchieden metalliſchen , ſondern

auch zwiſchen den gleichmetalliſchen Sorten fein feſtes Wertverhältnis . Weder

in rechtlicher noch in volkswirtſchaftlicher Beziehung beſtand alſo damals ein

einheitliches Geldſyſtem ; der Zuſtand des Geldweſens charakteriſiert ſich viel:

mehr als ein Nebeneinander verſchiedner Münzſorten , die als allgemeines

Tauſchmittel dienten .“ Schuld - und Kaufverträge mußten daher immer mit

Beziehung auf eine beſtimmte Geldſorte, z. B . ungariſche Dukaten oder Schock

Prager Groſchen abgeſchloſſen , und Verbindlichkeiten konnten nur mit Münzen

der vereinbarten Sorte gelöſt werden , da es für die Umrechnung keinen ge

ſeßlich anerkannten Maßſtab gab. Natürlich fand man dieſen Zuſtand un

bequem und erſtrebte die Vertretbarkeit der verſchiednen Münzſorten auf Grund

eines feſten Wertverhältniſſes zwiſchen ihnen . „ Dabei dachte man nicht an das,

was wir heute Währungsfrage nennen ; man überlegte nicht, ob man für das

angeſtrebte einheitliche Geldweſen Gold oder Silber oder beide Metalle als

Grundlage annehmen ſolle; man lehnte ſich vielmehr überall an den thatſächlich

vorhandnen Münzumlauf an und experimentierte. Ausſchlaggebend war einzig

und allein , wie man zu dem gewollten Ziel, der Einheitlichkeit des Geldweſens,

gelangen fönnte, nicht die Frage, welches Währungsſyſtem , die Durchführung

vorausgeſeßt, den Vorzug verdiene. Es erſcheint natürlich, daß man zunächſt

das Syſtem anſtrebte, das wir heute Doppelwährung nennen , nicht etwa, weil

man von der Doppelwährung die jegensreichſten Wirkungen für die geſamte

Volkswirtſchaft erwartete, ſondern weil man die gleichzeitig umlaufenden Gold

und Silbermünzen durch gegenſeitige Tarifierungen am einfachſten zu einem

einheitlichen Geldſyſtem vereinigen zu können glaubte. Da zeigte es ſich

nun , daß es viel leichter ſei, ein feſtes Wertverhältnis zwiſchen den gleich

metalliſchen Münzen durchzuſeßen als zwiſchen den verſchiedenmetalliſchen.“

Während es nach und nach überall gelang, die verſchiednen Münzen aus dem

ſelben Metall in ein feſtes Wertverhältnis zu einander zu bringen , ließen ſich

die Wertſchwankungen zwiſchen Gold und Silber, daher auch die zwiſchen

* ) Parallelwährung nennt man es , wenn zugleich Gold - und Silbermünzen umlaufen ,

die beide geſekliche Zahlkraft haben . Macht die Regierung den vergeblichen Verſuch, das Wert

verhältnis zwiſchen den Gold- und Silbermünzen geſeßlich feſtzulegen , ſo nenntman die Parallel

währung Doppelwährung.
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goldnen und ſilbernen Münzen nicht aus der Welt ſchaffen . Die einen Staaten

nun fügten ſich in die Thatſache , daß zwei verſchiedne Münzſyſteme neben :

einander beſtanden , andre quälten ſich mit Tarifierungen ab, die das Wert

verhältnis zwiſchen Gold und Silber feſtſtellen ſollten . Daß ſich ein ſolches

Verhältnis nicht erzwingen laſſe, jah man wohl bald ein ; die Tarifierung

hatte daher nur den Sinn, das Verhältnis zu ermitteln und bekannt zu machen,

das ſich im Geſchäftsverkehr von ſelbſt ergeben hatte, und änderte der Verkehr

dieſes Verhältnis , ſo änderten auch die Regierungen darnach ihre Tarifierung.

Die Haupturſache der Wertſchwankungen zwiſchen den beiden Edelmetallen

liegt natürlich in der Produktion , aber nicht immer iſt dieſe ausſchlaggebend

für den Wert ; nicht immer ſinkt dieſer mit ſteigender und ſteigt er mit ab

nehmender Produktion . Die Goldgewinnung ſtieg in dem Zeitraum 1493

bis 1720 von 5800 Kilogramm auf 12820 Kilogramm im Jahresdurchſchnitt ;

nach der Entdeckung der braſilianiſchen Goldfelder ſtieg ſie bis 1760 auf 24610

Milogramm im Jahresdurchſchnitt. In derſelben Zeit, wo die Goldgewinnung

auf das vierfache ſtieg, hob ſich die Silbergewinnung (unter Schwankungen )

auf das achtzehnfache. Die Vermehrung der Edelmetalle hat bekanntlich den

Teil der großen wirtſchaftlichen Umwälzung des ſechzehnten Jahrhunderts be:

wirft, der in der Verteuerung der Waren und in der Ausbreitung der Geld

wirtſchaft beſtand. Aber die ſtarke Preisſteigerung des Goldes, die man bei

der ſo verſchiednen Produktionszunahme erwarten ſollte, iſt nicht eingetreten ;

1493 ſtand das Gold zum Silber wie 10,75 : 1 , um das Jahr 1600 nur wie

11,80 : 1. Helfferich erklärt das (II, 35) daraus, daß die Ausdehnung der

Geldwirtſchaft weit mehr die Kreiſe des Bürger- und Bauerntums betraf als

den Großhandel ; dieſer hatte ſich ja ſchon immer des Geldes , und zwar des

Goldgeldes bedient; dagegen ſtieg der Bedarf an fleinerm Gelde enorm , daher

fand das neu produzierte Silber Verwendung und Aufnahme, und ſein Wert

konnte demnach im Verhältnis zum Golde nur wenig fallen . Und im ſieb

zehnten Jahrhundert bewegte ſich der Wert ſogar den Produktionsverhältniſſen

entgegengeſeßt. Während die Goldproduktion noch ſtieg, erlitt die Silber

produktion eine vorübergehende Abnahme. Anſtatt daß hierdurch das Gold

entwertet worden wäre , erfuhr es die ſtärkſte Wertſteigerung, die bis dahin

vorgekommen war, bis zu dem Verhältnis von 15 ,21 : 1 . Dieſe Wertſteigerung

des Goldes bei zunehmender Goldmenge und abnehmender Silberproduktion

erklärt ſich aus dem Unglück Deutſchlands und dem Glück Englands. „ In

unſichern Zeiten , wo nicht der Umſaß, ſondern der leichte und ſichre Transport,

die ſichre Aufbewahrung und die Möglichkeit des Verbergens“ den Ausſchlag

geben , wird ſtets das Gold bevorzugt. Deshalb war in Deutſchland in der

Zeit des dreißigjährigen Krieges ſtarke Nachfrage nach Gold , während bei dem

gänzlichen Stocken des Geſchäftsverkehrs , bei der Entvölferung und Verarmung

des Landes Silber verhältnismäßig wenig gebraucht wurde. Dagegen brauchte

Grenzboten I 1899
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England viel Gold für ſeinen Handelsverkehr, der ſich damals zum welt

beherrſchenden aufichwang. Vom Jahre 1780 ab, wo keine ſolche außerordent

lichen Umſtände die natürliche Wertbildung ſtörten , brachte abnehmende Gold :

produktion eine Steigerung des Goldwerts hervor; im Jahre 1810 ſtand das

Gold zum Silber wie 15,61 : 1.

England, das von der Zeit des großartigen Aufſchwungs ſeines Handels

an energiſch nach einer feſten Ordnung ſeines Geldweſens ſtrebte, machte zuerſt

die heute allgemein befannte Erfahrung, daß bei Doppel- oder Parallelwährung

das zu niedrig bewertete Metall nach dem Auslande abfließt. Es hatte am

Ende des ſiebzehnten Jahrhunderts Goldumlauf und vermochte ſein Silber,

deſſen es doch für kleinere Zahlungen noch bedurfte, nicht feſtzuhalten , weil

in einer Zeit, wo die Silbermünzen durch Abnußung ſchlecht geworden waren,

der Wert der Guinea auf 30 Shillinge feſtgelegt worden war, die ſpäter

geprägten guten Shillinge ihrem Silbergehalt nach aber mehr wert waren

als der dreißigſte Teil einer Guinea . Bei dieſer Minderbewertung lohnte es

ſich , die Shillinge aufzufaufen , einzuſchmelzen und das Silber im Auslande

abzuſeßen . Als dann aber am Ende des achtzehnten Jahrhunderts der Silber

preis plößlich zu ſinfen begann , wurde bei der von der engliſchen Münze an :

genommnen Relation die Ausmünzung des Silbers in England lohnend ; die

Edelmetallhändler lieferten bei der Münze Silber zur Ausprägung ein . Nun

drohte das entgegengeſeßte, weit ſchlimmere Übel : die Verdrängung des Goldes

durch das Silber , und da wurde denn 1798 die Prägung von Silber für

Private verboten . Damit war die thatſächlich beſtehende Goldwährung ge

ſeßlich anerkannt; ausdrücklich ausgeſprochen wurde dieſe Anerkennung jedoch

erſt im Jahre 1816 durch ein Geſeß , das die Goldprägung freigab, die Aus

prägung unterwertiger Silbermünzen ausſchließlich für Rechnung des Staates

vorſchrieb und die Zahlungskraft dieſer Silbermünzen beſchränkte. In der

Prägung von Scheidemünzen war zugleich das Mittel gefunden , das für den

Kleinverkehr notwendige Silbergeld im Lande zu behalten , denn Münzen, deren

Metallwert geringer iſt als ihr Nennwert, ſind ſelbſtverſtändlich vor der Gefahr,

eingeſchmolzen zu werden , geſichert; andrerſeits bedeuten ſie keine Gefahr für

den Inlandsverkehr, da für jeden Betrag ſolcher Münzen die Staatskaſſen

Gold zum Nennwert geben müſſen . Ähnlich wie England gelangten die Ver

einigten Staaten zu einer thatſächlichen Goldwährung, die erſt in den legten

Jahrzehnten durch die bekannten verhängnisvollen Experimente geſtörtworden iſt.

Frankreich hat in währungspolitiſcher Beziehung dadurch eine gewiſſe Be

rühmtheit erlangt, daß es nach der Behauptung der Bimetalliſten durch ſeine

Doppelwährung in der erſten Hälfte unſers Jahrhunderts die Relationskonſtanz

zwiſchen Gold und Silber aufrecht erhalten haben ſoll. Helfferich beſtreitet

ihm dieſes Verdienſt; das Wertverhältnis zwiſchen den beiden Metallen habe

damals aus dem einfachen Grunde nur wenig geſchwankt, weil für eine be

deutende Verſchiebung feine Urſache dageweſen ſei; weder die Produktions
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verhältniſſe der beiden Metalle noch die Nachfrage nach ihnen hätten bis zum

Jahre 1850 bedeutende Veränderungen erfahren . Da wurden die kaliforniſchen

Goldfelder entdeckt , aber weit entfernt davon , daß dieſe Entdeckung für die

Goldwährung Stimmung gemacht hätte, fürchtete man allgemein , der Wert

des Goldes werde nun ſo tief hinabgedrückt werden und ſo ſtark ins Schwanken

geraten , daß das Gold die Fähigkeit, als Wertmaßſtab zu dienen , verlieren

werde. Soetbeer war der einzige , der ſchon im Anfange der fünfziger Jahre

die Unſicht vertrat, die reiche Goldausbeute müſſe zu einer ſtärkern Ver

wendung des Goldes im Verkehr benußt werden . Das geſchah denn auch ,

nicht auf Betreiben irgend einer goldfreundlichen politiſchen Macht, ſondern

weil es die Bedürfniſſe des Verkehrs forderten , und dieſe ſtärkere Verwendung

verhütete die gefürchtete Entwertung. „ Nicht wie ein Zufall, ſondern wie

eine wohl erwogne That der Vorſehung erſcheint das glückliche Zuſammen

treffen , wodurch den europäiſchen Völfern dieſe großen Goldmaſſen gerade zu

der Zeit zur Verfügung geſtellt wurden , wo das Silber infolge eines glän

zenden Aufſchwungs der Volkswirtſchaft anfing, zum allgemeinen Umlaufs

mittel zu ſchwer und zu unbequem zu werden . Faſt gleichzeitig traten Vers

hältniſſe ein , die, nicht das Gold , ſondern das Silber berührend, den Über

gang der europäiſchen Völker zum Gebrauch des Goldes noch ganz beſonders

beförderten : eine überaus ſtarke und anhaltende Nachfrage nach Silber zur

Verſendung nach Oſtaſien . Hervorgerufen wurde dieſe Nachfrage anfangs

hauptſächlich durch indiſche Silberanleihen in England , die zu umfaſſenden

Eiſenbahnbauten im indiſchen Reiche, zur Bekämpfung der häufig wiederkehrenden

Hungersnot und zur Bewältigung des großen Aufſtandes von 1857 verwandt

wurden ; ſpäter durch das Anwachſen der indiſchen Ausfuhr, namentlich während

der Jahre des amerikaniſchen Bürgerkrieges und der Baumwollennot.“ Die

europäiſchen Staaten erfreuten ſich alſo des doppelten Vorteils , ihrem ge

ſtiegnen Goldbedarf ohne Opfer abhelfen und ihr übrig gewordnes Silber

ohne Verluſt abſtoßen zu können , und ganz von ſelbſt bloß als natürliche

Wirkung des Verkehrs trat in weitem Umfange Gold an die Stelle des

Silbers . „ Die Erſcheinung, daß troß einer faſt zwanzigfachen Goldproduktion* )

und troß einer bei ungefähr gleichbleibender Silbergewinnung enorm gewachſenen

Silbernachfrage für Indien das Wertverhältnis beider Edelmetalle nur eine

Verſchiebung um wenige Prozente erfuhr, war geeignet , das namentlich bei

den Theoretikern erſchütterte Vertrauen auf das gelbe Metall aufs neue zu

befeſtigen . Die Wertbeſtändigkeit des Goldes ſchien die ſtärkſte Feuerprobe

glänzend überſtanden zu haben . Die Länder des franzöſiſchen Syſtems lernten

in furzer Zeit die Vorzüge einer überwiegenden Goldzirkulation ſchäßen , und

* ) Die Goldproduktion betrug, um nur wenige Zahlen aus den Tabellen anzuführen , im

Jahresdurchſchnitt des Zeitraums 1493 – 1520 : 5800 kg, 1681 - 1700 : 10765, 1741 – 1760 :

24610 , 1811 – 1820: 11445 , 1841 – 1850 : 54859, 1856 -1860: 201750, 1881 – 1885 :

154959, 1890 – 1895 : 245 740 kg.
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immer allgemeiner verbreitete ſich die Anſicht, weit über die Länder mit Gold

umlauf hinaus , daß die Goldwährung das Währungsſyſtem der Zukunft für

alle ziviliſierten Nationen ſei.“ Das Verdienſt, dieſen Ausgleich vermittelt zu

haben , gebührt nun allerdings den Staaten des lateiniſchen Münzbundes,

namentlich Frankreich ſelbſt mit ſeinem Doppelwährungsſyſtem (das, genau

geſprochen , ein alternierendes Syſtem iſt, da je nach Umſtänden bald das eine,

bald das andre der beiden Edelmetalle als Wertmaßſtab dient; beide zugleich

fönnen ſie dieſen Dienſt unmöglich verrichten , da es fein Mittel giebt , ihr

gegenſeitiges Wertverhältnis unveränderlich zu machen). Daraus aber , daß

die Doppelmährung eines reichen Landes einmal unter ganz beſtimmten Um

ſtänden den glatten Verlauf einer großen Umwälzung des Geldweſens ermöglicht

hat, folgt keineswegs, daß der Doppelwährung an ſich eine ausgleichende

Wirkung innewohnte oder gar die Fähigkeit, eine gegebne Wertrelation aufrecht

zu erhalten . Die damalige Wirkung der Doppelwährung war an eine Bes

dingung gefnüpft, die nicht ſobald noch einmalwiederkehren wird, daß nämlich

zu einer Zeit , wo von der einen Seite Gold einzuſtrömen bereit war , und

auf der andern Seite Silber gefordert wurde, Frankreich mit Silber geſättigt

und Gold in Maſſe aufzunehmen gern bereit war. Als „ in den ſiebziger

Jahren das bimetalliſtiſche Syſtem den Umlauf abermals mit Silber anzu

füllen begann,“ da wurde dieſe Wirkung als ſehr unerwünſcht empfunden , und

um nicht diesmal das Gold verdrängen zu laſſen , wie zwanzig Jahre vorher

das Silber verdrängt worden war, ſchränkte man die Silberausprägung ein

und hob ſo das bimetalliſtiſche Syſtem auf. Troß der gegebnen günſtigen

Bedingungen war übrigens die Wirkung dieſes Syſtems in der Zeit des großen

Goldzufluſſes . ſo beſchränkt und ſo unvollkommen , daß man im Hinblick auf

das Grundprinzip des Bimetallismus nicht von einem Bewähren , ſondern

nur von einem Verſagen ſprechen kann.“ Die Doppelwährung hat zunächſt

nicht die ihr zugeſchriebne Wirkung geübt, in den Ländern , wo ſie anerfannt

war, die ſogenannte Parität, womit man das Verhältnis 1542 : 1 meint,

aufrecht zu erhalten . Dieſe Parität hat niemals beſtanden , weder vor noch

nach den Goldfunden . Vorher war das Silber, nachher das Gold weniger

wert, als die franzöſiſche Relation annahm , und zwar nicht bloß auf dem

Londoner Edelmetallmarkte, ſondern in Paris ſelbſt. Dann aber – und darin

tritt das Verſagen ganz deutlich zu Tage – hat die Doppelwährung ihr

Ziel : beiden Metallen den Umlauf nebeneinander zu ſichern , niemals erreicht.

„ Für Frankreich bedeutete vor 1850, für die Vereinigten Staaten vor 1834,

ſo lange das Silber in Münzgeſep günſtiger bewertet war als auf dem freien

Markt, die Doppelwährung einen Verzicht auf das Gold . Als die Vereinigten

Staaten im Jahre 1837 ihre Wertrelation zu Gunſten des Goldes veränderten ,

mußten ſie auf einen ausreichenden und geordneten Silberumlauf verzichten ,

und als die Goldfunde und die indiſche Silbernachfrage den Goldwert unter

die franzöſiſche Relation hinabdrückte, wurden die Silbermünzen der Franken :
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währung eingeſchmolzen , der Silberumlauf wurde für die Bedürfniſſe des

Verkehrs, wie anderthalb Jahrhunderte zuvor in England, zu knapp, und die

Silbermünzen wurden mit Aufgeld gegeben und genommen . Es gelang alſo

dem bimetalliſtiſchen Syſtem in Frankreich und den Vereinigten Staaten ſo

wenig wie vorher in England , einen ausreichenden Silberumlauf zu ſichern

und die Gleichwertigkeit der Gold- und Silbermünzen aufrecht zu erhalten .“

Als der ſteigende Goldbedarf die Geſchäftswelt mehr und mehr dem Golde

geneigt machte, *) ſtieß ſie auf den mächtigen Widerſtand der Bant von Frants

reich . Durch die geſeßliche Doppelwährung berechtigt, ihre Noten mit Silber

einzulöſen , konnte ſie ſich von jolchen , die durchaus Gold wollten , eine Prämie

zahlen laſſen , zog alſo Gewinn aus der Doppelmährung; unterſtüßt wurde

ſie durch das ebenfalls ſilberfreundliche Haus Rothſchild . Natürlich , bemerkt

Helfferich , wurde dieſe Prämienpolitit nur dadurch ermöglicht, daß Franfreich

die einzige bimetalliſtiſche und zugleich geldreiche Macht war. Wäre der Bis

metallismus die Weltwährung, würden alſo überall in der Welt beide Metalle

gleich gewertet, ſo würde eben kein Metall vor dem andern bevorzugt, und es

würde feine Nachfrage beſtehen , die bereit wäre , für das bevorzugte eine

Prämie zu zahlen . Die 1865 abgeſchloſſene lateiniſche Münzkonvention regte

den Gedanken einer Weltmünzeinigung an , und dieſer wurde bei Gelegenheit

der Pariſer Weltausſtellung 1867 auf einer internationalen Münzkonferenz

erörtert, deren einziges Ergebnis war, daß ſich die Vertreter der zwanzig

Regierungen , die die Konferenz beſchickt hatten , über die Währungsfrage aus:

ſprachen . Alle Staaten mit einziger Ausnahme der Niederlande erfannten an,

daß, wenn eine Weltmünzeinheit zuſtande kommen ſolle , ſie weder auf der

Grundlage der Silberwährung noch auf der der Doppelwährung, ſondern nur

auf der Grundlage der reinen Goldwährung erreicht werden könne. „ Wenn

nun die Beſtrebungen nach einer Münzeinheit ſich als unerreichbar heraus

ſtellten , ſo konnte darin fein Grund liegen , auch die Bemühungen um eine

Währungsgleichheit zwiſchen den handelspolitiſch wichtigſten Staaten aufzu

geben ; für Deutſchland insbeſondre wurden damit dieſe Bemühungen nur auf

ihre urſprüngliche Begrenzung zurückgeführt. Die Währungsgleichheit verhielt

ſich eben zur Münzeinheit nicht wie das Mittel zum Zweck, ſondern wie die

teilweiſe Erreichung zur gänzlichen Erfüllung des Zwecks . Und das Votum

der Pariſer Konferenz, daß die Münzeinheit nur auf Grundlage der Gold

währung erreichbar ſei, beſagte gleichzeitig , daß auch eine Währungsgleichheit

für die wichtigſten Handelsvölker nur auf Grundlage der Goldwährung gedacht

werden könne.“ In Frankreich drängten die Handelskammern und die General

ſteuereinnehmer mehr und mehr auf Einführung der Goldwährung; der Ver

legenheit , zwiſchen ihnen und der Banf von Frankreich entſcheiden zu follen ,

* ) Man muß vor der Münzreform bei Zahlungsterminen , z. B . infolge einer Sub

haſtation , geſehen haben , wie die Leute an ihren Geldjäden zu ſchleppen hatten , um zu be

greifen , wie lebhaft ſich damals die Geſchäftswelt nach Gold ſehnte.
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wurde die Regierung durch den Ausbruch des Krieges mit Deutſchland

überhoben .

In Deutſchland wurden, wie im Mittelalter, ſo bis in unſer Jahrhundert

hinein Silber- und Goldmünzen neben einander gebraucht, doch herrſchte das

Silber vor. Je mehr ſich die Münzverhältniſſe befeſtigten , deſto deutlicher

zeigte es ſich , daß die vermeintliche Parallelwährung die reine Silberwährung

war; das Silber gab allein den Wertmaßſtab ab , das Gold bekam ein Auf

geld nach ſchwankendem Kurs . Gold blieb in gewiſſen Verhältniſſen , z. B .

bei den Kollegienhonoraren der Mediziner üblich . Natürlich konnte der Gold :

forderung auch in Silber genügt werden ; zehn Thaler in Gold bedeuteten

dann elf Thaler zehn Silbergroſchen . Eine Münze aber, deren Wert ſchwankt,

wird von Leuten , die nicht täglich den Kurszettel leſen , nicht gern genommen ;

dem immer ſtärker werdenden Goldbedarf ließ ſich daher auf der Grundlage

der Silberwährung nicht abhelfen . Die im Wiener Münzvertrage beſchloſſene

Handelsmünze kam nicht in Umlauf. Brauchte man Gold für den inter

nationalen Zahlungsausgleich , ſo war es ſchwer zu beſchaffen , denn die ein

heimiſchen Goldmünzen wurden eingeſchmolzen oder ins Ausland verkauft.

Silbergeld fann man wohl bei Goldwährung im Lande behalten – durch

unterwertige Ausprägung , aber dieſes Mittel läßt ſich natürlich nicht dazu

verwenden , Goldmünzen bei Silberwährung feſtzuhalten , *) da ja Gold zu inter

nationalen Zahlungen dient, unterwertige Münzen aber im Auslande nicht

angenommen werden .

(Schluß folgt)

G

Die imperialiſtiſche Bewegung in England

Don Wilhelm Wetz in Gießen

er bei längerm Aufenthalt in England das wichtigſte Hilfsmittel

für die Kenntnis engliſcher Zuſtände : Zeitungen , Wochen- und

Monatsſchriften fleißig benußt, wird bald mit einer gewiſſen

Verwunderung eine Eigentümlichkeit des Sprachgebrauchs wahr

nehmen. In zahlreichen Blättern wird der deutſche Kaiſer nur

The Kaiser, der ruſſiſche The Tsar genannt, während für den alten Kaiſer

* ) Nicht um Feſthaltung der individuellen Münzen handelt es ſich , ſondern um Auf:

rechterhaltung des Goldbeſtandes , um einen Zuſtand , wo das ausſtrömende Gold durch ein

ſtrömendes erſekt wird, um eine internationale Zirkulation, bei der dem Lande ſein Goldſchat

erhalten bleibt.
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Wilhelm und für Kaiſer Friedrich noch allgemein die Bezeichnung Emperor

üblich war . Man fragt ſich erſtaunt, ob die Engländer, deren Stärke ſicherlich

nicht in ihren Sprachkenntniſſen liegt, auf einmal anfangen hiermit zu prunken ,

oder ob wachſender hiſtoriſcher Sinn es ihnen verbietet, einen Namen zu ge

brauchen , den auch die deutſchen Kaiſer des Mittelalters und die römiſchen Cäſaren

trugen . Die Löſung des Rätſels ergiebt ſich , wenn man ſieht, daß Hand in

Hand damit der Gebrauch von Empire und Imperial in einem ganz beſchränkten

Sinn geht. The Empire bedeutet für dieſe Streiſe das Weltreich ſchlechthin ,

nämlich Großbritannien und ſeine Kolonien als Einheit gefaßt ; Imperial iſt

alles, was ſich auf die Intereſſen dieſes „ größern Britanniens“ bezieht. In

dieſer Spracherſcheinung ſpiegelt ſich unſers Erachtens die zunehmende Bedeutung

wieder, die die imperialiſtiſche Bewegung in England in dem legten Jahrzehnt

gewonnen hat. Sie zeigt ſich ferner in dem häufigen Gebrauch des Namens

Imperial, den ſich Inſtitute , Vereine und litterariſche Sammelwerfe mehr und

mehr beizulegen lieben , in den zahlreichen Erörterungen über Imperialism ,

in denen alle möglichen Imperialists das Wort ergreifen . Weit mehr fällt es

ins Gewicht, daß der Imperialismus zu ſeinen Trägern ſo gewaltige Männer

der That wie Cecil Rhodes zählt, und Leute mit Namen beſten Klanges wie

Rudyard Kipling und Sir Walter Beſant — ich ſchweige von Heißſpornen wie

W . E . Henley – die imperialiſtiſche Idee mit aller Begeiſterung verkünden .

In der folgenden Abhandlung möchte ich einige Eindrücke über dieſe Bes

wegung wiedergeben , die ſich mir bei meinem legten Beſuche in England auf:

gedrängt haben . Ich will nicht verhehlen , daß ſie manchen bei uns herrſchenden

Anſchauungen zuwiderlaufen , die ich früher ſelber teilte. Die Zeit war viel

leicht deshalb günſtig für Beobachtungen , weil der ſpaniſch -amerikaniſche Krieg

faum beendet war und damals Ereigniſſe eintraten wie die EinnahmeKhartums,

die Wahlen in der Napkolonie, bei denen Cecil Rhodes mit wenigen Stimmen

von den Holländern geſchlagen wurde, die deutſch -engliſche Vereinbarung, der

Tod Sir George Greys, des bekannten kolonialen Staatsmannes, und ſchließlich

die franzöſiſch -engliſche Verwicklung wegen Faſchoda . Die Väter des engliſchen

Imperialismus find Carlyle und Beaconsfield, die ſein Programm entwarfen

und ihm ſeine Ziele wieſen . Weitere Kreiſe ergriff die Bewegung jedoch erſt,

als Cecil Rhodes in Südafrika wirfte. In den lezten Jahren und namentlich

in dem Jubiläumsjahre begann man dann ſyſtematiſch darauf hinzuarbeiten , die

engliſche Politik, ſtatt wie bisher auf eine kleinengliſche, auf eine imperialiſtiſche

Grundlage zu ſtellen , meiſt mit dem Hintergedanken , den engen Zuſammen

ichluß der unter britiſcher Flagge lebenden Engländer mit einer Verbrüderung

der angelſächſiſchen Raſſe, der Engländer und Amerikaner, zu frönen , die dann

der Welt ihre Gefeße diktieren könnten .
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1. Carlyle

Von Carlyle fommt hier vor allem ſein Grundſaß in Betracht, daß das

höher ziviliſierte und mächtigere Volk das Recht habe, ein ſchwächeres zu ver

drängen , und daß es ſelbſt die Pflicht eines Landes ſei , ſeinen Söhnen , die

im Inlande nicht Brot und Arbeit fänden , nötigenfalls mit Gewalt in fremden

Erdteilen Raum zu ſchaffen , wo ſie ihre Kräfte bethätigen könnten . „ Überall

– ſagt er im Chartism * ) (1843) – ſehen wir Eroberung, die bloß Unrecht

und Gewalt ſcheint, ſich als ein Recht unter den Menſchen geltend machen .

Prüfen wir jedoch , ſo finden wir, daß in dieſer Welt feine Eroberung dauernd

werden konnte, die ſich nicht daneben als wohlthätig für die Beſiegten wie für

die Eroberer erwies . Die Römer unterwarfen die Welt und hielten ſie unter :

worfen , weil ſie am beſten die Welt regieren konnten . So waren auch die

Engländer vor achthundert Jahren uneinig , und mit Harolds Tod ſchwand

die leßte Möglichkeit, das Land gut zu regieren ; eine neue Klaſſe ſtarker nor:

manniſcher Adlicher mit einem ſtarken Mann, mit einer Reihe ſtarter Männer

an der Spiße , und nicht uneinig , ſondern durch manche Bande verbunden ,

waren imſtande, es zu regieren, und regierten es , wie wir annehmen dürfen ,

ziemlich erträglich , oder ſie würden nicht dort geblieben ſein . Sie handelten ,

ohne ſich eines ſolchen Amtes bewußt zu ſein , als eine ungeheure, freiwillige ,

überall vertretne, zum Handeln bereite Polizeigewalt. Es iſt ein erfreulicher

Gedanke, daß Macht und Recht, die anfangs oft ſo ſchrecklich voneinander ab

weichen , am Ende doch ein und dasſelbe ſind. Eroberung durch bloße Gewalt

und Zwang hat keine Dauer. Sie muß wohlthätig ſein , oder ſie wird ab

geſchüttelt. Der ſtarke Mann iſt, genau betrachtet, der weiſe Mann, der mit

Methode, Treue und Tapferkeit begabt iſt und zu verwalten , zu leiten und zu

herrſchen verſteht."

Carlyle wendet ſich höhniſch gegen Thierry, der das Schidſal der unter

dem Eroberer dahingeſunfnen Sachſen pathetiſch beklagte und in ſein Mitleid

auch die Walliſer , überhaupt die Kelten einſchloß , die eine ſtärkere Raſſe in

die gebirgigen Winkel des Weſtens verſcheucht hatte . Es iſt wahr, ſagt

Carlyle , daß dieſe ohne Erfolg fämpfenden Männer edle Thaten vollführten

und heroiſche Leiden ertrugen , denen eine Thräne gebührt; es iſt auch paſſend

und recht, daß jemand aufſteht, der dieſer verlornen Sache ebenfalls Geltung

zu verſchaffen ſucht. „Sehr recht – und doch , wenn wir die Dinge nach

dieſem großen Maßſtabe beurteilen , was fönnen wir ſehen , als daß die Sache,

die den Göttern gefallen hat, am Ende auch Cato gefallen muß ? Cato fann

es nicht ändern , und Cato wird finden , daß er im Grunde nicht wünſchen

kann, es zu ändern. Macht und Recht unterſcheiden ſich ſehr von einer Stunde

zur andern ; aber wenn man ihnen Jahrhunderte giebt, um ſich zu erproben ,

* ) Chapter V . Rights and Mights.
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wird man ſie identiſch finden . Weſſen Land war das britiſche ? Gottes, der

es geſchaffen hat, ſein und feines andern war und iſt es . Welche von Gottes

Geſchöpfen hatten das Recht, darin zu leben ? Die Wölfe etwa und Auer

ochſen ? Sicherlich ; bis einer ſich mit einem beſſern Recht zeigte. Der Kelte

tam an und gab ein beſſeres Recht vor; und demgemäß ſuchte er dasſelbe,

nicht ohne Schmerz für die Auerochſen , zu beweiſen . Er hatte ein beſſeres

Recht zu dieſem Stück von Gottes Land – nämlich eine beſſere Macht, es

nußbar zu machen – , wenigſtens eine Macht, ſich dort anzuſiedeln und zu

verſuchen , welchen Nußen er daraus ziehen könnte. Die Auerochſen ver

ſchwanden ; die Kelten ergriffen Beſiß vom Boden und pflügten ihn . Sollte

das für immer ſein ? Ach , für immer iſt keine Kategorie, die ſich in dieſer

zeitlichen Welt behaupten kann. Kein Eigentum iſt ewig außer dem Gottes ,

des Schöpfers; wem der Himmel erlaubt, Beſiß zu ergreifen , der hat auch

das Recht. Des Himmels Beſtätigung iſt eine ſolche Erlaubnis – ſolange

ſie dauert; weiter läßt ſich nichts ſagen . Warum wächſt der Yſop dort in der

Mauerriße? Weil das ganze, anderweitig genug in Anſpruch genommne Weltall

bisher nicht verhindern konnte , daß er wuchs ! Es hat die Macht und das

Recht. Nach demſelben großen Geſeße werden römiſche Reiche errichtet, ver

breiten ſich chriſtliche Religionen und herrſchen alle beſtehenden Mächte. Das

ſtarfe Ding iſt das gerechte Ding; das wirſt du überal in unſrer Welt finden .“

Ale durch Übervölkerung und Arbeitsloſigkeit hervorgerufnen Mißſtände,

glaubt Carlyle , ließen ſich durch gut geregelte Auswanderung beſeitigen , wie

überhaupt die Arbeit organiſiert werden müßte. „ Übervölkerung ? Und doch ,

wenn dieſer ſchmale weſtliche Rand Europas übervölfert iſt, ruft nicht gleichſam

überall ſonſt eine ganze leere Erde uns zu : Kommt und pflügt mich , fommt

und erntet mich ! Kann es ein Unglück ſein , daß auf einer Erde wie der

unſern neue Menſchen ſind ? Als Handelswaren , als Arbeitsmaſchinen bes

trachtet, giebt es in Birmingham oder außerhalb eine Maſchine von ſolchem

Wert ? Gütiger Himmel, ein weißer Europäer, auf ſeinen zwei Füßen ſtehend,

mit ſeinen zwei fünffingrigen Händen an ſeinen Armen und ſeinem wunder

baren Kopf auf ſeinen Schultern iſt etwas Beträchtlicheś wert, möchte man

jagen . Der dumme ſchwarze Afrikaner erzielt einen Preis auf dem Markte,

desgleichen das dümmere vierfüßige Pferd — nur wir haben noch nicht die

Kunſt gelernt, unſern weißen Europäer zu verwenden ."

Er weiſt dann auf die weiten , dünn oder nicht bevölkerten Strecken im

Innern Afrifas, im Herzen Aſiens, in Spanien , Griechenland, in der Krim

und in der Türkei hin , die zur Beſiedlung einladen , und ruft dann aus: „ Ach ,

wo ſind jeßt die Hengiſte und Alariche unſers noch immer glühenden und ſich

ausdehnenden Europas , die , wenn ihre Heimat zu eng geworden iſt, dieſe

überflüſſigen Maſſen unbezwingbarer lebender Tapferkeit anwerben und wie Feuer

jäulen vorwärtsführen ; ausgerüſtet nicht mit der Streitayt und dem Kriegs
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wagen , ſondern mit der Dampfmaſchine und der Pflugſchar? Wo ſind ſie ? –

Sie hegen ihr Wild !"

Zweierlei fordert Carlyle in „ Vergangenheit und Gegenwart“ (Past and

Present, 1843) vor allem von der Regierung, den allgemeinen Schulunterricht

— wie man ſich erinnern wird, hat England dieſen erſt ſeit 1870 – und die

ſtaatliche Organiſation der Auswanderung. Jeder Arbeitswillige fände Raum

in den Kolonien , und dieſe wieder würden die beſten Abnehmer der Waren

des Mutterlandes ſein . Carlyle träumt von einer großen , innig verbundnen

Gemeinſchaft, die ſich ſo entwickeln werde. „ Myfale war das Pan- Jonion, das

Steldichein aller Stämme des Jon für das alte Griechenland: warum ſollte

nicht London auf lange das Adjachſenheim , das Stelldichein aller »Minder des

Harzfelſens « bleiben , die in erleſenen Exemplaren von den Antipoden und ſonſt

woher, mit Dampfſchiffen oder anderswie zur »Saiſon « hierherkommen ! –

Welch eine Zukunft! weit wie die Welt, wenn wir nur das Herz und den

Heroismus dafür haben – was, mit Gottes Segen , wir haben werden .“

2 . Beaconsfield . Seeley

Der Appell, den Carlyle an England richtete , fand zunächſt kein Echo.

Es ſcheint uns für die mittlern Jahrzehnte unſers Jahrhunderts charakteriſtiſch ,

daß man bei der Beurteilung aller Fragen den öfonomiſchen Standpunft in

den Vordergrund drängt, den nationalen , ethiſchen und ſozialen dagegen zurück

treten läßt. Sobald man die Beziehungen der Menſchen zu einander bloß ſoweit

in Betracht zog, als ſie ſich in Geld ausdrücken laſſen , mußte die Frage nach

dem Werte von Kolonien lauten, ob England von ihnen unmittelbaren Vorteil

habe oder nicht. Häufig wurde dies verneint und vielfach ziemlich offen aus

geſprochen , daß es für beide Teile das Vorteilhafteſte ſei, wenn ſie ſich von

einander trennten . Kolonien , hatte Turgot geſagt, ſind wie Früchte an einem

Baume; ſobald ſie reif ſind, fallen ſie ab. Und dieſer Saß, den das Beiſpiel

Nordamerikas zu beſtätigen ſchien , wurde beinahe als Dogma hingenommen .

Das Aufblühen einer Kolonie galt als ein Vorzeichen ihrer baldigen Trennuny,

und mit möglichſt guter Faſſung ſuchte man dieſe unerfreuliche Thatſache hin :

zunehinen . In Kanada arbeitete man offen auf die Unabhängig feit der Kolonie

hin und konnte ſich dabei darauf berufen , daß man auf demſelben Boden ſtehe

wie die Miniſter der Krone.

Die britiſchen Truppen wurden aus Auſtralien , Kanada und der Nap

kolonie zurückgezogen , und in dem unruhigen Neuſeeland waren hierdurch die

britiſchen Anſiedler beinahe ſchußlos den Eingebornen überliefert. Earl Gran

ville gab ſogar (1869) den Behörden in Wellington den Rat, die Oberhoheit

eines Maorihäuptlings anzuerkennen . In einer mir vorliegenden Schrift *)

* ) C . de Thierry, Imperialism . 1898.
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finde ich einige Stellen aus der Times des Jahres 1870 , wo Gladſtone am

Ruder war, zitiert. Das miniſterielle Blatt brachte die Zuſchrift eines frühern

Gouverneurs von Kanada, der erklärte, daß er jeßt gegen ſeine frühere Anſicht

in dieſem beſondern Falle und unter den veränderten Umſtänden dafür ſei,

daß beide Parteien auseinander gingen . Im Anſchluß daran empfahl die

Times , daß ſich Britiſch - Kolumbia den Vereinigten Staaten ſtatt der Herr

ſchaft Kanada anſchlöſſe. Ihr zufolge fonnte England nur in derſelben Weiſe

das Mutterland Auſtraliens heißen , wie Schleswig-Holſtein das Mutterland

Englands ſei. Wenn, ſo hieß es weiter in der Times, die jeßt befolgte Politik

auf die Löſung der Verbindung zwiſchen Kolonien und Mutterland hinweiſt,

ſo wäre es gut, daß man dieſes Ziel vorausſähe und ſich darauf gefaßt machte,

ſodaß es nicht zuleßt überſtürzt und in einem unfreundlichen Geiſte bewirkt

würde. Natürlich rief dieſe Haltung des Kabinetts überall große Beunruhigung

hervor, und die Zeichen mehrten ſich , daß wenigſtens Kanada und Neuſeeland

ihre Unabhängigkeit erklären würden. Jedoch gab ſich die öffentliche Meinung

ſo unzweideutig zu erkennen , daß auf dieſer Bahn nicht weiter geſchritten wurde.

Als Granville Miniſter des Auswärtigen wurde , atmete der Spectator, ein

liberales, aber folonialfreundliches Blatt auf, daß er das Kolonialamt verließ,

„ ebe eine Kolonie unverſehens ihre Unabhängigkeit und ihre unauslöſchliche

Feindſchaft gegen Großbritannien erklärte. Es war wahrlich ſehr nahe daran. . . .

Das engliſche Volt bezahlt nicht ſeine Steuern , damit ſein Land eine Macht

dritten Ranges werde.“ Wie weit die von Granville und Gladſtone ver:

tretnen Anſichten verbreitet waren , erkennt man am beſten an dem Ernſt und

der Gründlichkeit, mit der Seeley in ſeinem berühmten Buche „ Die Uus

dehnung Englands" (The Expansion of England , 1883) ſie erörtert und

befämpft.

Beaconsfield, den ſich die Engländer mehr und mehr gewöhnen als ihren

größten Staatsmann in der zweiten Hälfte unſers Jahrhunderts anzuſehen ,

hat , als er zur Regierung fam , ſofort die Zerſtücklungspolitik ſeiner Vor

gänger zum Stehen gebracht. Vieles iſt ihm zufolge verſäumt worden , was

ſchwer wieder gut zu machen wäre. „ Als die Selbſtverwaltung gewährt

wurde, ſagt er einmal, hätte ſie als ein Teil einer großen Politik der

Reichskonſolidierung zugeſtanden werden ſollen . Sie hätte begleitet ſein müſſen

von einem Reichszolltarif . . . und von einem Militärgeſeß, das genau die

Mittel und Beitragsanteile zu beſtimmen gehabt hätte, durch die die Kolonien

verteidigt worden wären und nötigenfalls England von den Kolonien hätte

Hilfe fordern können . Sie hätte ferner begleitet ſein müſſen von der Er:

richtung einer repräſentativen Verſammlung in der Hauptſtadt, die die Kolonien

in dauernde und ununterbrochne Beziehungen mit der heimiſchen Regierung

gebracht hätte. Man hat Disraeli vorgeworfen , daß ſein Imperialismus

hauptſächlich europäiſch und aſiatiſch geweſen ſei, während der neuere Im



20 Die imperialiſtiſche Bewegung in England

perialismus daneben noch amerikaniſch , afrikaniſch und auſtraliſch ſei. Allein

man vergißt, daß in keinem andern Lande außer Indien damals etwas ge

ſchehen konnte. Die Ausrufung der Königin zur Raiſerin von Indien , die

Beorderung indiſcher Truppen nach Europa und der Gewinn Cyperns , einer

ſo wichtigen Station auf dem Wege nach Indien , wurden in den Kolonien

weit mehr als in Mutterlande gewürdigt und erweckten dort wieder das

Gefühl, daß man ihnen und auch ihren Gefühlen Rechnung trage . Wenigſtens

hat Disraeli immer das Vertrauen und die Sympathien der Kolonien be

ſeſſen , und ſein Hingang wurde dort beſonders lebhaft beflagt. Nicht zu

unterſchäßen iſt es auch wohl, daß er die Königin mehr zum Hervortreten

bewog und ſtatt der wechſelnden Parlamentsmehrheiten und der von ihnen

gelieferten Miniſter ſie als den ſichtbaren Mittelpunkt des Reiches hinſtellte.

Daß die Königin in dem weiten Reiche , über das ſie gebietet, erheblich mehr

bedeutet , als wir Feſtländer anzunehmen geneigt ſind, und daß die ihr ge

widmete Liebe und Verehrung auch dem Reichsgedanken ſehr zu gute kommt,

zeigte ſich bei der fünfzigjährigen und mehr noch bei der ſechzigjährigen Feier

ihres Regierungsantritts .

Als wiſſenſchaftlicher Vertreter des britiſchen Reichsgedankens verdient

beſonders der Hiſtorifer Seeley , uns Deutſchen durch ſein Buch über Stein

wert, genannt zu werden .* ) Im Jahre 1883, zwei Jahre nach Beaconsfields

Tode, veröffentlichte er ſeine in Cambridge gehaltnen Vorleſungen über die

Ausdehnung Englands (The Expansion of England). Er unterſucht hier ſehr

gründlich die Geſchichte und Zukunft des britiſchen Imperiums. Nach ihm muß

zwiſchen Indien , das durch Nationalität, Sprache und Religion von England

· getrennt iſt, und den andern Kolonien unterſchieden werden , die im weſent

lichen durch Gemeinſamkeit des Blutes , der Religion und der Intereſſen mit

dem Mutterlande verbunden ſind. Auf dieſen , nicht auf dem Beſit Indiens

beruht nach Seeley die Zukunft des britiſchen Reiches . Grundlos ſcheint ihm

die Befürchtung, daß es in der Natur der Dinge liege, daß ſich das Mutter

land und die Kolonien mit zunehmender Entwicklung dieſer immer mehr von

einander entfernen müßten , und daß darum auch der Verluſt der engliſchen

Kolonien bevorſtehe. Das Beiſpiel Nordamerikas hält er nicht für einen

Beweis . Denn einmal herrſcht jeßt nicht mehr das alte Kolonialſyſtem , das

bloß aufHandelsvorteile für das Mutterland bedacht war, und dann lagen in Nord

amerika von Haus aus die Dinge weniger günſtig . Um ihres Glaubens willen

hatten die Auswanderer England verlaſſen und ſahen darum von Anfang an mit

weniger freundlichen Gefühlen auf England zurück, als die meiſten derer, die

: *) Da eine Beſchränkung auf wenige Männer nötig war , die eine beſtimmte Seite der

imperialiſtiſchen Bewegung gut veranſchaulichen , können wir hier nur Sir Charles Dilke

(Greater Britain und Problems of Greater Britain ) und Froude (Oceana) flüchtig erwähnen .
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heute aus England nach Kanada , Auſtralien oder dem Naplande gehen .

Vermöge der großen techniſchen Fortſchritte unſrer Zeit , der Raſchheit der

Verbindung nach allen Teilen der Welt ſei es heute möglich , daß weitaus

gedehnte Reiche doch eine Einheit darſtellten , und der Gedanke an eine parla

mentariſche Vertretung der Kolonien , der Burke wegen der äußern Schwierig

keiten der Sache lächerlich erſchienen ſei, ſei heute nicht mehr lächerlich. Das

Problem , an deſſen Lösbarkeit man in England verzweifle, ſei thatſächlich

anderswo gelöſt worden .

Die Vereinigten Staaten , ſagt Seeley, haben gezeigt, wie ein Staat einen

fortwährenden Auswanderungsſtrom ausſenden kann , wie von einem be

ſiedelten Streifen am Atlantiſchen Dzean ein ganzer Kontinent bis zum Stillen

Dzean bevölkert werden und doch nie der Zweifel entſtehen kann , ob dieſe

entfernten Anſiedlungen nicht bald ihre Unabhängigkeit beanſpruchen , oder ob

ſie es ſich gefallen laſſen werden , zum Vorteil des Ganzen beſteuert zu werden .

Der Fehler liegt darin , daß man unter England nur Großbritannien mit

ſeiner Bevölkerung von etlichen dreißig Millionen verſteht. Man darf in

den Kolonien nicht Beſißungen , ſondern muß in ihnen Teile Englands ſehen

und mit dieſer Anſicht Ernſt machen . „ Wir müſſen aufhören zu denken , daß

Auswandrer, wenn ſie in die Kolonien gehen , England verlaſſen oder für

England verloren ſind. Wir müſſen aufhören zu denken , daß die Geſchichte

Englands die Geſchichte des Parlaments iſt, das in Weſtminſter tagt, und

daß Angelegenheiten , die dort nicht erörtert werden , nicht zur engliſchen Ge

ſchichte gehören können . Wenn wir uns gewöhnt haben , das ganze Imperium

zuſammen zu betrachten und alles England zu nennen , werden wir ſehen, daß

hier ebenfalls Vereinigte Staaten ſind. Hier iſt ebenfalls ein großes gleich

artiges Volf, eins in Blut, Sprache, Religion und Gefeßen, aber über einen

grenzenloſen Raum verſtreut. Allerdings hat es , wenn es auch durch ſtarke

moraliſche Bande zuſammengehalten wird, nichts , was eine Verfaſſung genannt

werden kann, fein Syſtem , das fähig ſcheint, einem harten Anprall zu wider

ſtehen . Wenn man aber geneigt iſt, zu zweifeln , ob ein Syſtem erdachtwerden

fann, fähig, ſo weit von einander entfernte Gemeinſchaften zuſammenzuhalten ,

dann iſt es Zeit, ſich an die Geſchichte der Vereinigten Staaten von Amerika

zu erinnern .“

Was ſo als möglich nachgewieſen wird , iſt nach Seeley auf der andern

Seite von dringender Wichtigkeit. „ Denn dieſelben Erfindungen , die aus.

gedehnte politiſche Vereinigungen möglich machen , wirken dahin , daß Staaten

von den alten Größenverhältniſſen unſicher, bedeutungslos und ſolche zweiten

Ranges werden . Halten die Vereinigten Staaten und Rußland noch fünfzig

Jahre zuſammen , ſo werden am Ende dieſer Zeit ſolche alten europäiſchen

Staaten wie Frankreich und Deutſchland ganz zwerghaft erſcheinen und in

die zweite Klaſſe hinabſinken . Dasſelbe wird mit England geſchehen , wenn
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England am Ende dieſer Zeit noch immer ſich einfach als einen europäiſchen

Staat denkt.“

Den Lobrednern kleiner Staaten , die auf die glänzenden Tage von Athen

und Florenz hinweiſen , hält Seeley entgegen , es ſei etwas ganz Verſchiednes :

ein kleiner Staat inmitten kleiner Staaten oder ein kleiner Staat inmitten

großer Staaten zu ſein . Athen und Florenz brachen ſofort zuſammen , als

große, feſtgefügte Landſtaaten in ihrer Nachbarſchaft emporwuchſen . Schon

jeßt laſtet Rußland etwas ſchwer auf Mitteleuropa , und was wird dann ge

ſchehen, wenn es in fünfzig Jahren die doppelte Bevölferung hat, ſein Eiſen

bahnneß ausgedehnt iſt und es in Intelligenz und Organiſation den weſt

europäiſchen Staaten nahefommt? In jener Zeit werden Rußland und die

Vereinigten Staaten die heute groß genannten Staaten an Macht ebenſoſehr

übertreffen , als die großen Staaten des ſechzehnten Jahrhunderts Florenz

übertrafen . „ Iſt dies nicht eine ernſte Erwägung und zwar ganz beſonders

für einen Staat wie England, das im gegenwärtigen Augenblick in ſeiner

Hand die Wahl zwiſchen zwei Richtungen des Handelns hat, von denen die

eine es in jener fünftigen Zeit auf dieſelbe Höhe mit den größten jener großen

Staaten der Zukunft bringen kann , während die andre es auf das Niveau

einer reineuropäiſchen Macht herunterbringen wird , die, wie jeßt Spanien , auf

die großen Tage zurückblickt, wo es den Anſpruch erhob , ein Weltſtaat zu

ſein.“ Im übrigen ſieht Seeley hoffnungsvoll in die Zukunft. Denn das

Reich , auf das er hofft, wird, wenn auch ſeine Teile über den ganzen Globus

zerſtreut ſind, wegen der Gleichartigkeit der Bevölkerung im Innern weit ge

feſtigter und dauerhafter ſein als Rußland mit ſeinen zahlloſen Stämmen , die

ſich in Sprache, Religion und Geſeßen von einander unterſcheiden .

(Fortſeßung folgt)

Moriſ Buſch und fürſt Bismarck

bei dem Verleger dieſer Blätter wird in wenig Wochen eine Auss

gabe des deutſchen Originals erſcheinen , das dem bei Macmillan

erſchienenen Werke von Moriſ Buſch : Bismarck, some secret

pages of his life (der geſchmacloſe Titel ſtammtnicht von Dr.Buſch ,

ſondern von den Engländern ) zur Grundlage gedient hat. Der

ungeheure Lärm , den die Überſeßung einer Anzahl mit böſer Abſicht daraus

herausgeriſſener Stellen in dem deutſchen Blätterwald erregt hatte, iſt augen

blicklich verrauſcht; ein andres Buch iſt in den Vordergrund des allgemeinen
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Intereſſes getreten , die „ Gedanken und Erinnerungen des Fürſten Otto von

Bismarck“. Dieſer Augenblick der Ruhe macht es möglich , ein ruhiges Wort

über den Verfaſſer und ſein Buch zu ſagen .

Wenn ich ſage, daß das Originalmanuſkript dem bei Macmillan er

ichienenen Werte als Grundlage gedient habe, ſo ſoll damit geſagt ſein , daß es

ſich nicht völlig mit dieſem deckt. Die engliſche Überſeßung hat das Original

nur verſtümmelt wiedergegeben , außerdem hat ſie manche Stellen falſch ver

ſtanden ; daraus läßt ſich leicht ſchließen , von welcher Zuverläſſigkeit das war,

was nun dem deutſchen Publikum als Buſchs Worte gegeben wurde, nachdem die

fehlerhafte engliſche Überſeßung wieder ins Deutſche übertragen worden war, und

mit welcher Vorſicht die ſo entſtandnen Auszüge, denen die böswillige Tendenz

flar auf der Stirn ſtand, hätten aufgenommen werden ſollen . Es ſei hier

gleich vorweg geſagt, daß mit dieſer Bemerkung nicht alles verteidigt und guts

geheißen werden ſoll, was das Original enthalten hat, ebenſo wenig der Augen :

blid und die Art und Weiſe des Erſcheinens. Es war nach meiner Meinung

ein Unrecht des Verfaſſers , das Buch nach England zu verkaufen , was

übrigens ſchon im Jahre 1895 geſchehen iſt; geſchrieben war es ſelbſtverſtändlich

ſchon viel früher und gewiſſermaßen unter den Augen des Fürſten Bismarck,

der ja an der Abfaſſung des erſten Bandes („ Graf Bismarck und ſeine Leute “).

direft beteiligt war. Buſch überließ es damit der Wilfür der Engländer, ohne

zu bedenken , ob er noch mit allem einverſtanden ſein würde, was er dem Manu

ifript anvertraut hatte, wenn das Buch erſchiene. Die Engländer haben ihre

Vollmachtnatürlich dahin benußt, daß ſie alles , was nicht in ihren Kram paßte,

unterdrüdten, während ſie Dinge, die ein beſonnener deutſcher Verleger unterdrückt

hätte, ohne Strupel brachten . Und die Leute, die ein Intereſſe daran hatten,

aus dem Lärm über die Publikation Kapital für ſich ſelbſt zu ſchlagen , haben

ſich ſelbſtverſtändlich mit geſchichter Hand alles das zu nuße gemacht, was ſich zu

einem Radau benußen ließ , ohne Rückſicht darauf, welchen Schaden der Brand

ſtiften fönnte, den ſie ohne Beſinnen anfachten. Und leider hat ſich ein großer

Teil der Preſſe zu Vorſpanndienſten für ſie benußen laſſen . Dieſe Leute, die

ſich jeßt natürlich „ ſeine Leute “ nennen , werden nicht das Vergnügen haben ,

weiteres Kapital aus meiner Publikation zu ſchlagen ; ſie wird durchaus un :

anſtößig ſein und dennoch den Kanzler zeigen , wie er war, wie er dachte und

fühlte, und wie er ſprach . Alles , was er Buſch geſagt und für eine einſtmalige

Veröffentlichung beſtimmt hatte, werden auch dieſe Bände noch nicht bringen ,

aber doch das , was jeßt gebracht werden kann , und ſie werden auch damit

ſchon eine unvergleichliche Quelle für die Charakteriſtik des Fürſten auf lange

Zeit hinaus bleiben , trok aller Schmach , die man auf Buſch zu häufen geſucht

hat, der „wie Nikodemus zum Herrn“ zu kommen pflegte, als von denen noch

keine Rede war , die ſich jeſt damit brüſten , daß ſie ſein Vertrauen gehabt

haben und in ſeine Geheimniſſe eingeweiht waren.
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Das Verhältnis zwiſchen den beiden Männern war gewiß eine höchſt

wunderbare Erſcheinung ; ſie allein verſchafft ſchon einen eigentümlichen Ein

blick in das Leben des Fürſten . Der mächtigſte Mann des Reichs läßt jahrelang

wieder und wieder dieſen kleinen verleumdeten und gehaßten „Schriftſteller“

zu ſich kommen , um eine Seele zu haben , der er ſich anvertrauen kann , der

er ſein Herz ausſchütten kann – man denke ſich dieſen mitten in einer von

ihm beherrſchten Welt einſam daſtehenden Mann von durchdringendem Verſtand

und leidenſchaftlichem Herzen , allen an Klarheit des Blicks und berechnender

Weisheit überlegen, der feinem trauen darf und keinem traut von allen denen ,

die ihn umgeben , der ein Leben lang mit Übelwollen , Haß , Neid und Un

verſtand zu ringen gehabt hat – es iſt kein Wunder, daß er mißtrauiſch

wurde. Und dieſes Mißtrauen hat auch Buſch zu Zeiten erfahren ; es gab

ja Leute, die ein Intereſſe daran hatten , es bei dem Fürſten gegen ihn zu

erwecken , er ſelbſt giebt mit gutem Humor Zeugniſſe davon , was ihm natürlich

von edeln Seelen als Bedientenhaftigfeit ausgelegt wird. Buſch zeigt es auch .

welche Opfer Bismarck von denen zu verlangen pflegte, die ſich in ſeinen Dienſt

ſtellten . Wie er von ſich ſelbſt ſagte : patriae inserviendo consumor, ſo verlangte

er von denen , die von ihm und von ſeiner Sache überzeugtwaren , daß ſie ſich

ohne Anſpruch auf Dank dafür opferten ; Dank haben weder Bucher noch Buſch

von ihm erfahren , wenn er nicht darin lag , daß er ihre Arbeit hinnahm , ſolange

ſie ſich rühren konnten , und auch die Grenzboten nicht. Das hat natürlich gar

nichts damit zu thun, daß der Fürſt, wie Buſch zeigt, die Leute, die für ihn

thätig waren, gelegentlich rückſichtslos verleugnete und preisgab, wenn es not

wendig war, ſein Verhältnis zu ihnen zu verſchleiern ; das konnte geboten ſein ,

und es iſt kläglich , wenn man jeßt ſolche Stellen , in denen Buſch von ſolchen

Vorkommniſſen berichtet, dazu ausnußen will, ihn zum Schuft zu ſtempeln .

Ich habe ſelbſt amüſante Beiſpiele davon erlebt, wie wenig bei dem Fürſten

die rechte Hand von der linken wußte, wenn z . B . die Grenzboten einen Artikel

brachten , von dem mir bekannt war, daß er vom Fürſten ausging, und ich

dann von andrer Seite, die auch aus der Quelle zu ſchöpfen glaubte, gefragt

wurde, ob ich verrückt ſei, ſolches Zeug aufzunehmen ; die Grenzboten würden

öffentlich desavouiert werden .*) Später, als Buſch leidend und arbeitsunfähig

war, und der Fürſt außer Amt und alt , hatte er andre Leute um ſich -

welches Schlags die oftmals waren , iſt ſattſam bekannt. Es konnte ſchließlich

jeder von ihm hören, was er wollte , und wie er es hören wollte, auch Aus

drücke über Buſch , wie ſie der edle Korreſpondent der Leipziger Neueſten Nach

richten anführt; er brauchte ja nur den Fürſten auf einen ſolchen Verdacht zu

*) Als ein andres Beiſpiel dafür, wie vorſichtig Fürſt Bismarck war , mag dienen , daß er,

als ich ihm das erſte Eremplar von „ Graf Bismard und ſeine Leute" ichidte, mir ſchrieb ,

„ er werde um ſo lieber Kenntnis davon nehmen , als die geſchmadvolle Ausſtattung zum Leſen

einlade."
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lenken , wie den , daß Buſch der Verfaſſer des nach Buchers Tode in Schorers

Familienblatt erſchienenen Artifels über Bismarck und Bucher ſei, der von

jemand herrührte , den Buſch nicht einmal fannte , ſoviel ich weiß , der aber

ſehr viel beſſer wußte, wie Bucher dachte , als Herr 14. Es wird wohl ein

ſehr allgemeines Gefühl geweſen ſein , daß der Fürſt vieles , was er in den

leßten Jahren geſagt hat, beſſer nicht geſagt hätte, und nicht vor den Leuten ,

die ſich jeßt ihrer Wiſſenſchaft rühmen und Kapital daraus geſchlagen haben .

Das Verhältnis der neuen Bismarckleute zu dem Fürſten wird am beſten

durch die naive Mitteilung Horſt Kohls gekennzeichnet (Leipziger Tageblatt vom

27. November 1898), daß dem Fürſten Herbert Bismarck erſt nach dem Tode

ſeines Vaters deſſen Aufzeichnungen „ im Zuſammenhange befannt“ geworden

ſeien . Wie tief andre Leute in das Vertrauen des Fürſten gezogen ſein mögen ,

fann man darnach ermeſſen , und die Memoiren zeigen es ja . Was darin ſteht,

wußte in der Hauptſache alle Welt vorher — womit ihr Wert durchaus nicht

herabgejeßt werden ſoll, denn der beſteht darin , daß man – ſoweit ſie wirklich

zum Druck vorbereitet waren – das hört , was als des Fürſten ipsissima

verba gelten ſollte . Als eine kleine Iluſtration mag auch dienen , was der

Fürſt mir ſagen ließ , als ich ihm nach ſeiner Entlaſſung geſchrieben hatte,

die Grenzboten würden ihm treu bleiben , und ihn bat, er möchte mir — da

Buſch damals arbeitsunfähig war, und meine andern politiſchen Mitarbeiter in

den Dienſt der neuen Regierung übergetreten waren – jemand nennen , der

ſeine Anſchauungen in den Grenzboten vertreten könnte ; er ließ mir ſagen,

ich möchte ſo oft zu ihm kommen , wie ich wolle , Schriftliches tönne er mir

aber nicht geben , ſchon aus dem Grunde nicht, weil er niemand um ſich habe,

der ſchreiben könnte. Dem Fürſten fehlte nicht, wie ſich Herr Kohl ausdrückt

(Leipziger Tageblatt vom 27. November 1898), die antreibende Kraft, ſondern

die fähige Kraft.

Ich habe von dieſer Erlaubnis – um dies hier einzuflechten – keinen

Gebrauch gemacht, denn als dann jeder Beliebige, der ſich an ihn herandrängte,

Zutritt bei ihm fand, und die Zeitungen ſich mit Interviewerberichten füllten ,

hielt ich es für beſſer, daß die Grenzboten von fern ſtehen blieben . Dieſe

ſind dem Fürſten auch nicht treu geblieben . Das heißt, als die ſozialen Fragen

begannen , das Volk aufzuregen , ſind ſie ihren eignen Weg gegangen und haben

ſich dadurch des Fürſten Ungnade — man weiß , wie ungnädig ſie ſein fonnte –

in hohem Maße zugezogen ; ſie haben nicht unterlaſſen , dem Fürſten ehr :

erbietigſt zu ſagen , daß ſie ſich gerade deshalb für bismarckiſch hielten , daß

ſie auch gegen ihn das ausſprächen , was ſie für recht hielten, und ſie glauben ,

die Bismarckiſche Tradition jederzeit treu aufrecht erhalten zu haben in Gnade

und Ungnade, auch bei der rückſichtsloſen Verfolgung , der ſie durch die

Bismarckpreſſe in den jüngſtvergangnen Jahren ausgeſeßt waren – in der

Hohenzollerntreue jedenfalls beſſer als die, die mit Genuß und mit geheuchelter

Grenzboten I 1899
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Entrüſtung das nachdructen , was aus Macmillans Buſchausgabe gegen die

vohenzollern ausgeſpielt werden konnte.

Was Buſch geſchrieben hat, hat er als der Vertraute Bismarcks geſchrieben

und in deſſen Auftrag, wie er auch der war, der ſeine Biographie hätte ſchreiben

ſollen, und der zuerſt mit den Vorarbeiten der Memoiren betraut war; daran

fann alle Begeiferung nichts ändern , und die ehrlichen Leute , die ein wirf

liches Urteil über den Wert der Tagebuchblätter Buſchs haben , die haben auch

ruhig ihr Urteil in den Herenſabbath des von den neuen Leuten Bismarcks

geſchürten Zeitungslärms hinausgerufen ; es genügt mir , auf das Urteil von

Zarnckes Litterariſchem Zentralblatt hinzuweiſen , dem ja nur die Macmillanſche

Publikation vorgelegen haben fann :

. . . Die deutſche Preſſe ſcheint faſt einſtimmig zu ſein in der Verurteilung

des Buches von Buſch , indiskret ſoll es ſein und zugleich voller Entſtellungen und

thatſächlich falſcher Angaben . Eine Zuſammenſtellung von ſolchen Vergeben in

Nummer 283 der Leipziger Neueſten Nachrichten hat die Kunde durch die Zeitungen

gemacht. Allein ein Teil dieſer Fehler ſind Druckfehler, andre erklären fich , wenn

man erwägt, daß über Verhandlungen über politiſche Dinge, über Geſpräche u . dergl.

auch von den beteiligten Perſonen nur ſelten übereinſtimmende Berichte verbreitet

werden , und daß endlich Irrtümer aller Art unvermeidlich ſind bei einer ſolchen

Fülle von Mitteilungen über die verſchiedenartigſten Dinge. . . . Es iſtnicht der geringſte

Grund vorhanden , anzunehmen , daß Buſch in dieſen und ähnlichen Abſchnitten ſich

nicht bemüht haben ſollte, treu zu berichten. Auch geben ſie eine ſolche Fülle von

Zügen , die des Kanzlers Gepräge tragen , und ſind ſo mannigfaltig , daß es un

denkbar iſt , ſie auf Erfindung zurückzuführen . Das hat auch keiner der Kritiker

gewagt, und ebenſo ſteht es mit den Geſprächen Lothar Buchers mit Buſch . Sie

geben einen wichtigen Beitrag zur Kenntnis dieſes von Bismarck ſehr hoch ge

ichäften Gehilfen , den wir zc. aus Poſdingers Biographie doch nicht ganz be

greifen . . . . Wir meinen , daß man das Buch von Buſch ſchon deswegen höchſt

willkommen heißen müßte , denn Lothar Bucher hat eine ſehr lange Zeit hindurch

eine ſehr wichtige Stelle im Dienſte Bismarcks ausgefüllt. Aber wie erklärt ſich

denn das ſo ganz verächtliche und leidenſchaftliche Urteil über Buſch und ſein

Buch in jenem Artikel , deſjen Verfaſſer nahe Beziehungen zu Friedrichsruh hatte,

und ſonſt bei Männern , die dem Hauſe Bismarck nahe ſtehen ? Eben daraus, daß

jie dem Hauſe und dem Kreiſe der Gehilfen Bismards nahe ſtehen , erklärt ſich

der Zorn , denn in dieſem Streiſe gab es Gruppen , die ſich befehdeten , gab es

Rivalitäten und eine Menge überreizte und überarbeitete Perſonen. Bismarck

îtrengte ſeine Leute gewaltig an, und wenige hielten aus. In den Geſprächen und

Urteilen namentlich von Bucher und Buſch kommt nun die eine Gruppe zu Wort,

und ihre Urteile über Herbert Bismarck, Keudell und andre vornehme Herren ſind

hart, ſind zudem mit der Rückſichtsloſigkeit des Privatgeſprächs formuliert. Daher

rührt der Zorn , der namentlich in einem , auch in jenem Leipziger Artikel abges

druckten Briefe Schweningers einen Ausdruck gewonnen hat, der auf ruhiger

Denkende nur die entgegengeſepte Wirkung üben wird. Bei ſolchem Grimm hat

die hiſtoriſche Wahrheit ſchlecht wohnen . Buſch ſoll die Äußerungen Bismarcks

plump und grob, ſenſationshaſchend 2c . entſtellt haben . Der Fürſt habe ſchon ſelbſt

geſagt: „ Halten Sie mir Buſch vom Leibe, er wird dreiſt und indiskret“ 20.

Allein Bismarck hat ihm doch bis an das Ende ſeines Regiments und noch darüber

harhit der zorit,
occhweningerfekte

Wirkung durch joll diger Fürſt habe bistret" 26.
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hinaus Vertrauen bewieſen . Daß der Journaliſt, der ihm in ſehr verſchiednen

Formen dienen ſollte, öfters nicht die Form traf, die Bismarck gewünſcht hatte,

daß er ihm hier zu viel und dort zu wenig ſagte, war doch unvermeidlich . Jene

Äußerung Bismarcks über Buſch iſt ſchon deshalb nicht anders zu nehmen wie

viele der Äußerungen über hoch und niedrig , die Buſch berichtet, und die ihm

ießt als Indiskretionen angerechnet werden. Sie ſind auch ſo zu bezeichnen , aber

ſind das nicht al die ſcharfen Urteile auch , die wir längſt aus Bismarcks Munde

kolportieren ? Gerade in den Tagen, in denen ſie über Buſchs Indiskretion klagte ,

brachte eine der beſten und vornehmſten unſrer Zeitungen die Erzählung eines

Studenten , wie Bismarck ſich über den vom Kaiſer geſchenkten Hund geäußert

habe, eine Erzählung, die gewiß authentiſch iſt, die aber alles übertrifft, was an

Aehnlichem bekannt war. Iſt es geſtattet, das zu drucken , was tadelt ihr Buſch ?

Man kann bei Bismarck gar nicht umhin , ſolche Äußerungen zu beachten,

und es wäre auf das Höchſte zu beklagen , wenn uns z. B . Geſpräche wie das

Bismards über die Oppoſition , die ſein Vertrag mit Öſterreich zum Schuß gegen

Rußland bei dem Könige und in einflußreichen Hoffreiſen fand (II, 410), vorent

halten wären. Womit natürlich nicht geſagt iſt, daß wir hier gleich ein genaues

Bild erhalten . – Man muß Bismarck ohne Hülle ſehen und ſeine Worte in aller

Schroffheit hören ; jeder weiß, daß die geiſtreiche draſtiſche Art ſeiner Rede, und

daß die Energie , mit der er die Dinge einer beſtimmten Beleuchtung zu unter

werfen wußte , dabei in Betracht zu ziehen ſind . Wollte man ängſtlich ſein in

der Mitteilung ſcharfer Äußerungen Bismarcks über Lebende oder Freunde von

Lebenden , ſo hätte man auch ſeine Berichte aus Frankfurt, ſeinen Briefwechſel mit

Gerlach nicht abdrucken dürfen . . . . Die Hauptſache aber iſt, daß man die Slage

über die Indiskretion im allgemeinen mit der Korrektur einzelner Angaben bei

Buſch nicht vermiſche. Jene allgemeine Klage iſt unſers Erachtens ganz zurück

zuweiſen . Auch wenn man die Erlaubuis , die Buſch am 23. Februar 1879 von

Bismarck empfangen zu haben erklärt, daß er nach ſeinem Tode alles ſagen dürfe,

alles, was er wiſje (II, 384 ), nicht berückſichtigt, jo lag in dem ſonſtigen Ver

halten Bismarcks ichon eine Erlaubnis und Aufforderung. . . . Buſc giebt ein

Bild von der Thätigkeit Bismarcks in der Preſje, und zwar ſo reich und ſo lebhaft,

wie es kaum ein andrer hätte geben mögen. Wir wußten längſt, daß Bismarck

die Preſſe als einen Hauptſchauplaß und eine Hauptwaffe des politiſchen Kampfes

gewürdigt hat, wir wußten das (abgeſehen von der Periode nach ſeiner Entlaſſung)

aus jeiner Frankfurter Scit und vielen andern Nachrichten , aber das volle Bild

gewinnen wir doch erſt jeßt, und damit hat uns Buſch zur Erkenntnis des großen

Staatsmanns und der Art, wie er ſeine Pläne verfolgte, einen wichtigen Beitrag

geliefert. Merkwürdig tritt dabei wieder heraus, wie fühl Bismarck ſich doch im

leßten Grunde zu Männern verhielt, denen er in vielen wichtigen Stunden und

Angelegenheiten ein weitgehendes , faſt kameradſchaftliches Vertrauen ſchenkte , und

das hat er Bucher und Buſch gegenüber in großem Umfange gethan. Man darf

aber nicht ſagen , daß ſich die ſonſtige Kühle , wenigſtens Buſch gegenüber, daraus

erkläre, daß er ein untergeordnetes Werkzeug war. Denn Bismarck hat den Schrift

ſteller Buſch nie anders behandelt , als er gebildete und kenntnisreiche Männer 311

behandeln pflegte. Es iſt doch nichts Geringes, daß er ihn würdig hielt, ſeine

Politik namentlich in einer ſo angeſehenen Zeitſchrift wie die Grenzboten zu ver

treten . Und ſodann iſt zu beachten , daß die dem Range nach höher ſtehenden

Gehilfen ſchließlich kein näheres Verhältnis zu Bismarck gewannen . Man wird

in den Tagebüchern von Buſch vielfach Beſtätigung finden für das, was der badiſche

Miniſter Joly aus der Verſailler Zeit berichtet. Bismarck belebte die weiteſten
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Kreiſe und war allen unendlich viel, blieb aber einſam . Auch ſo bevorzugte Mit

arbeiter wie Haßfeldt , Tiedemann und Lothar Bucher wurden von ihm doch nur

als Werkzeuge behandelt und beurteilt. . . .

Wer der Verfaſſer iſt, weiß ich nicht.

Derſelbe Sturm , der jeßt in den Blättern getobt hat, tobte auch damals,

als „ Graf Bismarck und ſeine Leute“ erſchien . Was iſt ſchon damals gegen

und über dieſen Mann geſagt worden , was über das Buch ſelbſt, das nur

den einen Zweck hatte , darüber zu belehren , was das deutſche Volk an dem

Kanzler habe, ihm Verſtändnis für deſſen Größe zu erwecken , als er der

beſtgehaßte Mann in Deutſchland war. Wenn dem deutſchen Volfe das Vers

ſtändnis dafür gekommen iſt, ſo hat Buſchs Buch dazu wahrhaftig ſeine

guten Dienſte geleiſtet, und es wird auch für alle Zeit eine unſchäßbare

Quelle für die Erkenntnis des Charakters des Fürſten bleiben . Auch dieſem

Buche gegenüber war ja der Fürſt, wie es Buſch ſelbſt erzählt, ins Wanken

gekommen ; er mißtraute der beabſichtigten Wirkung, und das Spiegelbild ,

das er ſah , behagte ihm nicht in jedem Zuge ; aber denen gegenüber ,

die Buſch zum Lügner ſtempeln möchten , frage ich : Was verſchlägt es denn ,

wenn ſich in dieſem Buche zeigt, daß auch ſein Verfaſſer ein Menſch iſt,

der liebt und haßt? Iſt es nicht genug, daß ſeine leidenſchaftliche Liebe dem

gilt, den das deutſche Volt jeßt endlich als ſeinen größten Heros verehrt ?

Und daß er ſeinen Helden mit der größten Treue, wahr und ungeſchminkt ſo

zeichnet , wie er war und wie er ſich gab in ſeiner Größe und mit ſeinen

Menſchlichkeiten ? Wenn Buſch auch tauſend Vorwürfe zu machen wären,

ſie wären alle nichtig dem einen Verdienſt gegenüber , daß er uns dieſes

Bild gezeichnet hat. Haben wir denn ein beſſeres neben dieſem oder nur ein

andres ? Keiner von denen lebt mehr, die die großen Zeiten in nahem Umgang

mit dem Fürſten erlebt haben , es waren ja nur wenig Leute , denen er ſein

Vertrauen ſchenkte und ſchenken konnte , auf deren unbedingte Treue er ſich

verlaſſen durfte. Und wie viele von denen , mit denen er intimer verkehrt

hat, wären denn imſtande geweſen , ein Bild dieſes Mannes zu zeichnen ?

Wenigſtens Buſch hat es vermocht, und wenn er auch keine abgerundete Bio

graphie des Fürſten Bismarck geſchrieben hat und hat ſchreiben wollen , ſo

wird doch kein Bild des Kanzlers gezeichnet werden können , ohne daß die

Züge, die er uns aufbewahrt hat, dieſem Bilde eingefügt werden müßten .

Und vorausſichtlich wird das, was Buſch aufgezeichnet hat, auch in der Dar

ſtellung nie übertroffen werden , denn Buſch konnte , was nicht viele können,

er fonnte meiſterhaft ſchreiben ! Hat ihn in Einzelheiten ſein Gedächtnis im

Stiche gelaſſen , ſo fommt das doch wahrhaftig dem gegenüber nicht in

Betracht, was wir ihm zu danken haben . Ihn deshalb zu begeifern iſt nur

dem Neid möglich . Wie will man es bezeichnen , wenn man, wie man es ihm

gegenüber gethan hat , in einem Atem einen Kranfen für unzurechnungefähig
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erklärt, und ihn für das, was er in der Unzurechnungsfähigkeit gethan haben

foll, einen Schurken und einen Lügner nennt? Die Artikel in den Leipziger

Neueſten Nachrichten, eine Anhäufung unwürdiger Schimpfereien , ſchmücken ſich

auch mit dieſer Perle. Wie kläglich iſt der Vorwurf, den man gegen Buſch

erhebt, insbeſondre der Geldſchneiderei gegenüber , die mit den Bismarckſchen

Memoiren betrieben wird , wenn man behauptet , er habe ſeine Publikationen

allein des ſchnöden Geldgewinns wegen gemacht ! Ich glaube nicht, daß einer von

unſern novelliſtiſchen Größen einen Roman billiger verkaufen würde, als Buſch

ſeine Bände nach England hergegeben hat , für die engliſche und alle andern

Ausgaben und Auflagen zuſammen , und ich kann es wohl am beſten bezeugen ,

ob ihm der Geldgewinn jemals das Ausſchlaggebende bei ſeiner Arbeit geweſen

iſt; ich habe die Erfahrung auch nicht einmal gemacht, daß es der Fall geweſen

wäre. Rönnen alle die , die bei der Veröffentlichung der Memoiren beteiligt

ſind, etwas ähnliches von ſich behaupten ? *) Freilich, im Auftrag des Fürſten

haben wohl auch ſie gehandelt , wenngleich die überhaſtete Ausgabe ſeltſam

berührt. Aber ſie ſind es , die es beſtreiten , daß Buſch im Auftrage des

Fürſten gehandelt habe – der es gethan hat lange vor der Zeit, wo der

Fürſt „ niemand um ſich hatte, der ſchreiben konnte, weil ihm eben Buſch und

Bucher fehlten .

Ich habe das deutſche Originalmanuſkript der Tagebuchblätter Buſchs

von dem engliſchen Verleger gekauft , um es in der Form zu veröffentlichen ,

in der es geboten werden kann , weil ich dem deutſchen Volfe damit einen Schaß

zugänglich mache, der durch nichts andres erfekt werden kann , auch nicht durch

die eignen Memoiren des Fürſten ſelbſt. Denn es iſt klar, daß dieſer anders

zeichnet und Andres , als jemand, der ihn zeichnet. Der Fürſt tritt uns

aus Buſchs Aufzeichnungen nicht in der Philiſtergeſtalt mit Schlafrock und

langer Pfeife entgegen , als die ihn der Philiſter zu betrachten liebt; als den

ſoll ihn die Nachwelt nicht betrachten lernen , ſie ſoll ihn ſehen mit ſeinen

Ecken und Kanten , ſie ſoll ihn ſehen bei ſeiner Gedankenarbeit und ſoll daraus

verſtehen lernen , was er gewollt, und wofür er gefämpft und gelitten hat mit

ſeinem Haß und ſeiner Liebe; ſie ſoll ihn ſehen als den Mann , der von ſich

geſagt hat : Nil humani a me alienum puto. Nichts andres hat Buſch zeigen

wollen , und er iſt der einzige , der es gezeigt hat, troß der Memoiren, deren

unſchäßbare Ergänzung ſein Buch iſt. J . Grunow

* ) Oder die billigen Leute Liman und Grouſilliers , die es für eine „ ehrenvolle Aufgabe“

dem deutſchen Volt gegenüber betrachten , die „ Gedanken und Erinnerungen “ für ein „ epoche

machendes “ Dreimarkbuch auszuſchlachten ? Wenn es wahr iſt, daß Herr Liman der Verfaſſer

der Artikel der Leipziger Neueſten Nachrichten iſt, ſo läßt das ziemlich tief blicken , ebenſo die

Rolle, die Herr Schweninger in den Artikeln ſpielt. Liman und Schweninger !

>
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Don Karl Kinzel

erhart Hauptmann iſt erſt fünfunddreißig Jahre alt , und doch

hat er ſchon ſeinen Biographen gefunden , der uns in einem

dicken Buche von 271 Seiten ſeine Lebensgeſchichte und ſeine

fünſtleriſche Entwicklung vorführt.* ) So gut haben es Schiller

und Goethe nicht gehabt, ja kaum einer vor ihm . Hoffentlich

geht es ihm nicht in anderm , vor allem in der Wertſchäßung, umgekehrt wie

jenen . Hähne, die ſo früh frähen , frißt am Abend die Raß, ſagt ein Sprich

wort. Aber man fann es vorläufig noch nicht wiſſen , ob ihm Ibſens Schickſal

erſpart bleibt, der ſich ſchon bei Lebzeiten überlebt hat. Wir gehören nun

einmal einer Zeit an , wo die Kritik und die Litteraturgeſchichte mit der Pro

duftion Schritt zu halten und jedes bedeutendere Ereignis der unmittelbaren

Gegenwart zu buchen und in ſeinem geſchichtlichen Zuſammenhang zu erfaſſen

ſuchen . Die Litteraturgeſchichte unſrer Tage iſt Gegenſtand von Univerſitäts

vorleſungen wie von zahlloſen Einzelſchriften und Aufſakſammlungen . Es

wäre kein Wunder , wenn die lebenden Dichter dadurch in ihrem natürlichen

Schaffen beeinflußt, ja vielfach geſtört würden . Man denfe dem nach , daß ein

Dichter, dem das reifere Mannesalter noch bevorſteht, Reflexionen über ſich

ſelbſt, über ſeine Einordnung in die Beſtrebungen und Richtungen der Dicht:

kunſt lieſt ! Es muß ein ſtarfer Charakter ſein , der ſich da noch frei hält und

das Wort Goethes auf ſich anwenden fann : „ Ich finge, wie der Vogel ſingt,

der in den Zweigen wohnet.“ Nun, bei Hauptmann wird man ja noch ſehen ,

ob und wohin ihn der Geiſt treibt, und ob es ſein eigner Geiſt iſt oder ein

fremder Impuls von innen oder von außen . Er hat mit ſeinen fünfunddreißig

Jahren ſchon eine erfleckliche Zahl von dramatiſchen Dichtungen geſchaffen und

ſich auf ſo verſchiednen Gebieten verſucht, daß es einen Mann wie Dr. Paul

Schlenther , ſeinen Freund und Gönner , wohl reizen konnte, dem Entwicklungs

gange dieſes Geiſtes nachzuſpüren. Schlenther , der langjährige Kunſtprophet

und Theaterkritiker der Voſſiſchen Zeitung , ſchloß dieſe ſeine Laufbahn mit

ſeinem Buche über Hauptmann gewiſſermaßen ab , als er zum Leiter des

or von außen .

Schen
Dichtungen mit Dr. Paul

eine Dichtung von Paul Schlenther.* ) Gerhart Hauptmann , ſein Lebensgang und

Berlin , S . Fiſcher, 1898.
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Hofburgtheaters in Wien berufen wurde. Da weiß man denn wirklich nicht,

welches Intereſſe aktueller iſt, das für den Dichter der Verſunfnen Glocke,

oder das für den Hofburgtheaterdirektor, von deſſen Geiſt und Auffaſſung uns

ja doch das Buch zugleich ein Bild giebt. Über Hauptmanns Dramen iſt vor :

läufig wohl genug geſagt worden , aber ſie in der Beleuchtung eines der fort

geſchrittenſten Kritifer anzuſchauen , dürfte immerhin einige Teilnahme wecken .

Berichten wir zunächſt über das, was uns das Buch , man ſagt, nicht

ohne weſentliche Hilfe des Dichters ſelbſt, über den Werdegang Hauptmanns.

mitteilt.

Als der Knabe am 15 . November 1862 zu Oberſalzbrunn in Schleſien

geboren wurde, war ſein Vater dort der wohlhabende Beſiger des großen Gaſts

hofs „ Zur Preußiſchen Krone,“ und es fonnte alles Nötige auf ſeine und

ſeiner Brüder Ausbildung verwandt werden . Er beſuchte erſt die Dorfſchule,

dann fam er nach Breslau auf das Realgymnaſium . Aber er lernte ſchlecht

und hatte wenig Sinn für Schularbeit , ſodaß er es nur bis Quarta brachte

und dann zu Verwandten aufs Land gegeben wurde , um dort die Landwirts

ichaft zu lernen . Der Vater, der unterdes verarmt war und die Gaſtwirt

ſchaft eines fleinen Bahnhofs übernommen hatte , mußte darin zunächſt eine

pefuniäre Erleichterung ſehen . Aber Gerhart hielt nicht aus; er fand auch

an der ſtrengen Landarbeit feine Freude. Nur gewiſſe religiöſe Anregungen

nahm er aus dem Hauſe des Onkels Schubert mit hinweg , dem er den einzigen

früh verſtorbnen Sohn hatte erſeßen ſollen . „ In den Jahren der Entwidlung,

jagt Schlenther , drückte dieſe ſtreng religiöſe Geiſtesrichtung dem lebhaften

Inabengemüt, welches ohnehin zur transzendentalen Spekulation neigte, einen ſo

ſtarfen Stempel auf, daß Gerhart Hauptmann ſeither faum etwas Größeres

gedichtet hat, ohne die Macht dieſes Gepräges irgendwie und irgendwo ſpüren

zu laſſen. Überall iſt zu fühlen , wie tief und auch wie ungeſtüm Glaubensa

dinge den Geiſt und das Herz des Jünglings aufgeregt haben . Schon im

Elternhauſe war Gott etwas mehr geweſen als ein guter Mann. Im täg

lichen Tiſchgebet, das eins der Minder ſprechen mußte, wurde ſeiner gedacht.

Und wie die Mama Vockerath der » Einſamen Menſchen ,« ſo wird auch ihr

Urbild , die Mutter Hauptmann in der Preußiſchen Krone, wenn es nichts zu

braten und zu backen gab, am liebſten Gerols Palmblätter und Lavaters Worte

des Herzens geleſen haben . . . . Das Schubertſche Haus war eine weltliche

Domäne herrnhutiſchen Geiſtes . Hier erholten ſich an ſchönen Sonntagnach

mittagen in traulicher Geſelligkeit , wohl auch beim Schachbrett, das Onkel

Schuberts irdiſche Leidenſchaft war, die Dorfpaſtoren der Umgegend von ihrer

Morgenpredigt, der die Hausherrſchaft zuvor andächtig gelauſcht hatte. Auch

für Tante Julie und Onkel Guſtav war das irdiſche Vergnügen in Gott des

Lebens beſter Teil. Und wie ſich fromme, reine Chriſtenherzen immer am

höchſten , am heiligſten , am freudigſten auf den Schwingen der Muſik über die
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Zeitlichkeit erheben , ſo war auch für Tante Julie und deren älteſte Schweſter,

die Reſpektsperſon der Familie, für das fluge Fräulein Auguſte Strähler, die

ihren verwachſenen Körper am liebſten in Herrnhuter Tracht fleidete, die Muſik

der herrlichſte Lebensgenuß."

Der achtzehnjährige Jüngling ſollte ſich nun in der bildenden Kunſt vers

ſuchen , da er im Kneten und Formen mancherlei Geſchicklichkeit gezeigt hatte.

Aber auf der Königlichen Kunſtſchule in Breslau machte er ſich bald unleidlich,

wiewohl man ein gewiſſes Talent anerkannte; er vertiefte ſich damals ſchon

mehr und mehr in die Dichtkunſt und ließ ſich durch die altgermaniſchen

Sagen zum Drama und Epos begeiſtern . Da er jedoch je länger je mehr

die klaffenden Lücken ſeiner Schulbildung fühlte, ſo begab er ſich 1882 nach

Jena, wo ſein Bruder Karl bei Haeckel Naturwiſſenſchaften ſtudierte, und hörte

an der Univerſität Vorleſungen , wozu der Großherzog dem Breslauer Kunſt

ſchüler ausdrücklich Erlaubnis gab. Daß dieſes Studium ihm ſonderliche

Förderung gebracht habe, wird man bei ſeiner überaus mangelhaften Vor

bildung bezweifeln können . Aber item : er ſpielte Student und verfehrte im

a fademiſch - naturwiſſenſchaftlichen Verein , deſſen Heros Darwin war. Jedoch

auch in Jena beim Studieren hielt er nur ein Jahr aus, dann zog er in die

weite Welt, nach Hamburg und auf einem Kauffahrteidampfer ins Mittelländiſche

Meer. Von Marſeille gings zu Eiſenbahn nach Genua, Neapel, Capri und

Rom , von wo ihn das Fieber nach Deutſchland trieb . Im nächſten Jahre

eilte er nach Rom zurück und richtete ſich dort eine Bildhauerwerkſtatt ein .

Allein eine Typhuserkrankung machte ſeinem Streben ein ſchnelles Ende. Er

flüchtete ſich als Geneſender in das Haus ſeiner Braut, der Tochter eines vers

ſtorbnen Großkaufmanns, der in Hohenhaus bei Dresden eine ſchöne Beſißung

hatte, und deſſen zwei von ſeinen fünf herrnhutiſch erzognen Mädchen ſchon

einen Lebensbund mit Gerharts ältern Brüdern geſchloſſen hatten .

Noch immer ſchwankte der zweiundzwanzigjährige Jüngling zwiſchen zwei

Künſten hin und her, als er ſich im Sommer 1884 an der Dresdner Akademie

wieder mit Aftzeichnen beſchäftigte. Er drückte ſeinen Kampf in Verſen aus :

Sie nahen ihm , ſie nehmen ihn gefangen .

Die ſpricht: „ Durch mich !“ Die ſpricht: „ Durch mich ſei groß !"

Er greift nach beiden voller Glutverlangen ,

Doch beide winden ſchnell ſich von ihm los.

Die eine ſeh ich Stein und Meißel tragen ,

Die andre hör ich eine Laute ſchlagen ,

Jhn aber ſeh ich bald den Meißel greifen

Und bald der Laute goldne Saiten ſtreifen .

So irrt er lange, lange zwiſchen beiden ,

Er kann nicht ruhen bei der einen Frau .

Will er ſich ſiegend von der Leier ſcheiden ,

So neßt ſie ihn mit friſchem Liedertau.
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Er eilt zu ihr und will ſie nimmer meiden ,

Sie klingt verſtimmt, ſogar oft kalt und rauh,

Und ſchreckt ihn wieder traurig zu der andern –

So giebts ein langes , hoffnungsloſes Wandern.

Oft ſinkt er müde zwiſchen beiden nieder

In argen Kampfes übergroßer Dual,

Da quellen ihm wohl leiſe, leiſe Lieder

Vom matten Munde hie und da einmal.

Doch raubt Erholung ihm die Stimme wieder

Und treibt ihn fort zu immer neuer Wahl.

Er bittet jede ſeiner Schredgeſtalten ,

Ihn endlich , endlich einmal feſtzuhalten .

In dieſem Zwieſpalt reifte in ihm der ungeheuerliche Plan, beiden Muſen

dadurch zu dienen , daß er ſelbſt zur Bühne ging. Eifrig begann er zu dem

Zwede 1885 Studien in Berlin , doch gab er auch dieſe Idee bald wieder auf.

In dieſer Zeit verheiratete er ſich , obwohl er erſt 221/ Jahre alt und noch

dazu träntlich war. Die Verhältniſſe ſeiner Braut geſtatteten ihm , „beſcheiden ,

aber ſtandesgemäß zu leben , ohne litterariſche Frondienſte annehmen zu müſſen ."

Kurze Zeit lebte das junge Paar in Berlin und auf Rügen , dann ſiedelte es

ſich in Erfner an, wo ihm drei Söhne geboren wurden .

Immer ſtärfer übermannte Hauptmann jeßt das Gefühl ſeiner ſplitter :

haften Bildung:

Mit Weinen und mit Fluchen eilt der Knabe

zu retten , zu erſeßen , zu erringen ;

Ein Blinder ſo mit vorgehaltnem Stabe

Denkt er den Weg zum Wiſſen zu erzwingen .

Von jedem Baume krächzt des Spottes Rabe

Und kreiſt um ihn mit nimmermüden Schwingen .

Und feuchend ſinkt der matte Knabe nieder,

Und alte Ohnmacht überfällt ihn wieder .

Aber der Dichtkunſt allein galt nunmehr ſein Leben . Waren bisher

überall Anfänge ohne Fortſeßungen , nirgend Ausdauer und Thatkraft, jeßt geht

es zu energiſcher dichteriſcher Arbeit. Zunächſt bewegt ſie ſich noch in auß

getretnen Geleiſen : ein Gedicht auf den Tod des Gracchus, eine dramatiſche

Dichtung , betitelt „ Das Erbe des Tiberius,“ ein bald nach dem Druck (1885 )

wieder zurückgezognes und eingeſtampftes Epos „ Promethidenlos ,“ eine kleine

Sammlung von Gedichten , die ſchon vor dem Auslaufen aus dem Hafen durch

Schuld des Verlegers Schiffbruch litt, ein autobiographiſcher Roman , der

ſchon in der Idee ſteden blieb , das war der Anfang, das alles lag vor dem

Sonnenaufgang, d. h . vor der Zeit , wo durch den Umgang mit den jungen

Naturaliſten in Berlin der neue Hauptmann geboren wurde. Es war im Jahre

1889, als ihm im Verkehr mit Arno Holz, dem Verfaſſer der kleinen Skizzen

Grenzboten I 1899
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aus dem wirklichen Leben , die unter dem Titel „ Papa Hamlet“ zuſammen

gefaßt ſind, die Augen aufgingen .

Schlenther ſchildert dieſen Entwidlungsgang, worin ein Stück modernſter

Litteraturgeſchichte in nuce liegt, folgendermaßen : „Holz ging in ſeiner Papa :

Hamletdoftrin vom Naturalismus Zolas aus. Er that damit an ſich ein

rühmenswertes Werk. Er überwand die ſogenannte neue Schule , in deren

laute Lärmtrompete am ſchrillſten der Größenwahn Karl Bleibtreus blies . Er

überwand dieſen lächerlichen Pſeudorealismus, der mit Zolas Naturanſchauung

nicht das mindeſte zu ſchaffen hatte und ſehr bald an ſeiner eignen Aufgeblaſen

heit zerplagte. Arno Holz trat auf ſolidern Wegen dem Hyperäſthetizismus

und Superklaſſizismus früherer Generationen entgegen . Seine und Schlafs

treuen Kopien des ſcharf beobachteten Kleinlebens waren nicht nur tüchtig ,

ſondern auch eine zeitgeſchichtliche Notwendigkeit, weil ſie die Dichtkunſt feſter

an den allgemeinen Geiſt des modernen Lebens banden . Überall hatte die

rauhe Wirklichkeit ſtarf in die Seelen der Menſchen eingegriffen . Bismarcks

Realpolitik, die ſoziale Forderung des Proletariats, der induktive, detaillierende

Grundzug moderner wiſſenſchaftlicher Forſchung, die Lehre von der Entwicklung

aller Dinge, die geſteigerte Wertſchäßung ſtatiſtiſchen Materials , die großen

Schöpfungen ausländiſcher Wirflichkeitsdichter und Seelenergründer – dies

alles wirfte zuſammen , um auch in der deutſchen Litteratur die Notwendigkeit

einer realiſtiſchen Darſtellungsweiſe zur Geltung zu bringen .“

Was hier an wichtigen Einzelheiten zuſammengetragen iſt, entſpricht im

allgemeinen den Thatſachen, jedoch das Wichtigſte iſt nicht hervorgehoben . Es

beſteht in der einſeitigen Übertreibung halb - und mißverſtandner und falſch

populariſierter und verallgemeinerter Ergebniſſe oder vielmehr Theorien und

Hypotheſen der Naturwiſſenſchaft und der Naturphiloſophie, wie der Entwick

lungs- und Vererbungslehre, und vor allem in der Auffaſſung der Natur als

einer lediglich materiellen , in der der Menſch ausſchließlich ein Produkt ſeiner

Entſtehung und der ihn umgebenden Verhältniſſe und Umſtände iſt, die Bes

trachtung der Welt als einer entgeiſteten und entgöttlichten . Man kann nicht

ſagen , daß dieſe Welt- und Kunſtanſchauung Hauptmann erſt von Holz ein

geimpft worden ſei. Schon ſeit dem Beſuch der Jenenſer Univerſität und der

Berührung mit Haeckel, ſicher ſeit 1884 zeigte er eine gewiſſe Neigung zum

Naturalismus, der ſich merkwürdigerweiſe zunächſt immer mit einer Hinneigung

zur Hefe des Voltes , dem Mitleid mit dem Elend und Leiden der Niedrigen

verbindet , worin ſeine beſte Seite hervortritt. Schlenther weiſt darauf hin ,

wie er ſchon in dem erwähnten Promethidenlos einen Blick in jene Welt ge

worfen und ſie mit den ſaftigen Farben des neuen Stils geſchildert hatte :

Das Elend greift in jeden Menſchenhaufen

Und faßt mit Kreiſchen Kind und Mann und Greis :

Den treibts zum Hängen , jenen zum Erſaufen ,

Den wirft es lachend in der Laſter Kreis,
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Und wo es ſchritt, da liegen ſie am Wege,

Von Ungeziefer und von Schmuß beſchwert,

In einem dumpfig fotigen Gehege,

Das hie und da die ſchwarze Peſt durchfährt.

Schon hier ſieht man, daß es bei Hauptmann nicht die Freude am Gemeinen

und Elenden iſt, die ihn treibt, es zu ſchildern, ſondern ein tiefes Mitgefühl,

mit dem man denn auch ſeine Dramen „ Vor Sonnenaufgang“ und „ Die

Weber“ zu rechtfertigen ſucht. Er fährt fort:

Wes Augen hier ſich zaghaft nicht verſchließen ,

Ihr Recht bezweifelnd an dem Gottgenuß,

Wem hier die Thränen nicht vom Auge fließen ,

Wenn er empfängt der Schönheit holden Gruß,

Indes zu Füßen ihm in tauſend Dualen

Die Menſchheit lallend ſich und ächzend krümmt,

Und von den reichgefüllten Schönheitsgaben

Nicht eine Gabe ſich herunternimmt:

Wes Buſen hier in eigennüşgen Freuden

Vergehend nicht des Jammers Stimme hört,

Wem hier ein mächtger , breiter Strom der Leiden

Nicht ſeines Freudenſeees Spiegel ſtört –

Der iſt nicht wert, den þimmel zu empfangen ,

Dem ſei vergällt der ſchmähliche Genuß,

Dem hemmen tauſend Seile, tauſend Zangen

Erbarmungslos den luſtbegiergen Fuß.

So brachte alſo die Berührung mit Holz nur das zur Entfaltung, was

ſchon in þauptmanns Seele ſchlummerte. Es waren Jugen deindrücke der ge

ſchilderten Art, die zunächſt zur dramatiſchen Geſtaltung drängten und in ſeinem

hart umſtrittnen naturaliſtiſchen Erſtlingsdrama „ Vor Sonnenaufgang“ auch

gelangten . Vertierte Bauern, die ſich , durch die Ausbeutung plößlich entdeckter

Kohlenlager reich geworden , dem niedrigſten Sinnengenuß ergeben haben und

dem Dämon Alkohol verfallen ſind, werden mit der brutalſten Naturwahrheit

dargeſtellt, die ſich je in das Gebiet der Kunſt gewagt hat. Nichts iſt ge

ſchehen , um den Stoff im Sinne der bisherigen Äſthetik fünſtleriſch zu ver :

werten oder zu geſtalten und ihn durch geeignete Gegenbilder in die Sphäre

allgemeinerer Lebenswahrheit zu erheben . Es iſt ein Momentbild von der

ſchmußigſten Seite des Lebens, gewiſſermaßen ein Ausſchnitt, dabei aber doch

eine ſolche Anhäufung des Schmuķes, eine ſolche Zuſammendrängung efel

erregender Motive, daß dadurch das Glaubhafte verloren geht, alſo die Iluſion

der Wahrheit zerſtört wird .

Schlenther ſucht das Werf zu retten , aber was er darüber vorbringt,

verrät durch das Nebelhafte , Ungreifbare des Ausdrucs nur zu deutlich die

Unſicherheit der Überzeugung. Er ſagt: „ Auch in dem neu erſtandnen Drama
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» Vor Sonnenaufgang,« das urſprünglich » Der Sämann « betiteltwerden ſollte,

trillern die Lerchen in der Morgenröte. Ihr Lied tönt unverdroſſen jenſeits von

Gut und Böſe (?), jenſeits der moraliſchen Gegenſäße, in denen ſich dieſes ſoziale

Drama fraß und ſchroff bewegt. Der Dichter nimmt perſönlich einen leidenſchafts

lichen Anteil an den moraliſchen Dingen . Er zeichnet Perſonen und Zuſtände ent

weder mit Liebe oder mit Haß. Von einem objektiven Naturalismus, wie ihn die

Natur ſelbſt ihren Geſchöpfen gegenüber beobachtet(?), iſt hier noch weniger die

Rede als beim Moraliſten Zola oder in Tolſtois »Macht der Finſternis .« Was

Werkewie » Die Macht der Finſternis « und » Vor Sonnenaufgang« erſt natura

liſtiſch werden läßt, iſt die von feiner konventionellen Rückſicht befangne, unver

frorne Darſtellung fittlicher Zuſtände, in denen ſich der Menſch wieder der Natur

verfaſſung des Tieres annähert (!). Die naturaliſtiſche Kunſtform flebt noch

am naturaliſtiſchen Stoff. Die Bedeutung des jungen Werkes , das von Tolſtoi

vielfach abhängig iſt, liegt vor allem darin , daß es der Dichter wagte , un

polierte und unarrangierte Wirklichkeit, und zwar häßliche Wirklichkeit in einer

gewiſſen Kunſtform auf die Bühne zu bringen .“

Daß mit dieſer Rederei gar nichts anzufangen iſt, liegt auf der Hand.

Was er an dem Werke retten will, die Nachbildung einer willkürlich zuſammen

gefuppelten Wirklichkeit, wird ja nicht beſtritten . Wo aber bleibt das Münſt

leriſche, das Äſthetiſche ? Ohne Zweifel hat doch die Kunſt auf das äſthetiſche

und ethiſche Gefühl der Menſchen, für die ſie da iſt, auf die ſie wirken ſoll,

eine gewiſſe Rückſicht zu nehmen, und zwar die dramatiſche Dichtkunſt ebenſo

wie die bildende Kunſt, Malerei und Plaſtif, in ganz beſonderm Maße. Denn

beide führen in Wirklichkeitsnachbildung das den Menſchen vor Augen , was

· ſie darſtellen wollen . Es iſt doch einfach Unſinn , zu ſagen : Alles, was iſt,

iſt auch darſtellbar . Es giebt doch Vorgänge im menſchlichen Leben , die ſich

ſicherlich von ſelbſt von öffentlicher Vorführung ausſchließen , die weder auf

die Bühne gebracht, noch in einer Marmorgruppe ausgeführt werden können ,

man braucht gar nicht einmal an die Beiſpiele zu denken (ſie laſſen ſich hier

nicht wiedergeben ), mit denen Herr v . M . jüngſt den Herausgeber des Kunſt

warts ſehr draſtiſch abgeführt hat. Schlenther aber thut ſo , als wenn dieſe

brutale Rückſichtsloſigkeit, mit der Hauptmann hier verfährt, gerade das Große

an ſeinem Drama wäre , wenn er ſchreibt: „ Einfach furchtbar , wie Doktor

Schimmelpfennig von den Zuſtänden des Wißdorfer' Bauernhofes (in >Vor

Sonnenaufgang«) ſagte , ſind auch im » Friedensfeſt « (dem nächſten Drama)

die Zuſtände der Familie Scholz. Auch hier waltet nicht die geringſte Rück

ſicht auf irgend welche Schonungsbedürfniſſe des Publikums und Schönheits

regeln ſtoffhuberiſcher Äſthetifer.“

Man ſieht, der neue Hofburgtheaterdirektor ſteht aufdem fortgeſchrittenſten

Standpunkte der Äſthetik. Ob er dieſe in Wien ins Praktiſche überſeßen wird ,

und ob ſich die lieben Wiener das gefallen laſſen werden ? Er hatte natürlich
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jo manchen Genoſſen , der gerade ſo dachte wie er ; heute freilich , bei ruhiger Übers

legung, mögen es nur noch wenige ſein , die ihm ohne Einſchränkung zuſtimmen .

Einen wollen wir wenigſtens nennen , deſſen Urteil Schlenther in ſeinem Buche

verewigt hat. Er erzählt: „ Als das ſchlecht und auf ſchlechtem Papier ge

dructe Büchlein (mit dem neuen Drama »Vor Sonnenaufgang« ) erſchienen

war, ſandte der Verleger ein Exemplar ſofort auch an den damals ſiebzig

jährigen Dichter Theodor Fontane, der zwei Jahre vorher durch ſeinen lebens

wahren Meiſterroman » Irrungen Wirrungen « bei Schöngeiſtern und Philiſtern

ſo manches drollige Ärgernis erregt hatte. In ſeiner höflich graziöſen Art

antwortete der alte Herr alsbald mit einem Danfſchreiben an den Verleger .

Aber dieſer Brief war mehr als eine bloße Artig feit. Theodor Fontane be

glüdwünſchte den Verleger , ein jo bedeutendes Werk ediert zu haben. Er

nannte dieſes Werk » die Erfüllung Ibſens,« und er , der vieljährige zahmſte

Kritifer des zahmſten Hoftheaters , ſprach ganz naiv den verwegnen Wunſch

aus, dieſes Drama aufgeführt zu ſehen . Er erflärte ſich bereit, es der „ Freien

Bühne,“ die eben damals ins Leben trat, dringlich anzuempfehlen . Dieſer

Brief des alten vornehmen , genialen Dichters machte auf Gerhard Hauptmann

und alle , die ihm nahe ſtanden , einen tief ergreifenden Eindruck." Offenbar

ſoll er das auf alle Leſer des Schlentherſchen Buches auch. Aber aufmanchen ,

der die Entwicklung, die Fontanes Erzählkunſt ſeitdem genommen hat, ebenfalls

in mancher Hinſicht für eine Verirrung und Wirrung hält, namentlich auf

alle Nüchternen wird er dieſen Eindruck nicht machen .

Die fanatiſchen Freunde aber, vor allem Dr. Otto Brahm , damals der

Vorſißende der Geſellſchaft „ Freie Bühne,“ jeßt der Direktor des Deutſchen

Theaters, die beiden Harts u . a . gingen dafür durchs Feuer. Die Aufführung

erfolgte, und die wüſten Szenen , die ſich dabei abſpielten , ſind noch in aller

Gedächtnis. Die Roheiten des Stücks hatten eine Roheit unter den Zuſchauern

entfeſſelt, wie ſie wohl noch nie in einem Theater vorgekommen war. „Un

den Proteſten der Gegner , geſteht Schlenther , erwärmte und erhißte ſid , der

Beifall derer, die in dieſem neuen Werte Jugend, Kraft, Mut und eine große

dichteriſche Gabe begrüßten . Dieſe Freunde tobten ſchließlich ebenſo wild wie

die Gegenpartei. Und nach den Uftſchlüſſen auf der Bühne mußte der junge

Dichter dem tollſten Herenſabbath Stand halten .“

Im Jahre 1890 folgte ,, Das Friedensfeſt,“ Szenen aus einem verrotteten ,

verkommnen Familienleben , in dem alle einzelnen Glieder gegen einander wüten

und die Möglichkeit eines Ausgleichs , einer Verſöhnung immer wieder zu

Schanden machen . Schlenther bezeichnet dieſen Zuſtand als Schickſal, als

Fatum , gegen das ihr Wille nicht ankomme, ſtatt von einer verwahrloſten

Geſellſchaft zu reden, die die ſittlichen Mächte zu ihrer Rettung nicht benußt.

„ Immer wieder , ſo ſagt er , legt ſich mit ſchwerem , unſichtbarein Druck eine

Geiſterhand auf dieſe langenden Seelen, und im Handumdrehen iſt alles wieder
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beim ſchlimmen Alten . Unſelige Menſchen gehen hoffnungslos durch ihr

Schickſal, das an ihre Familienart feſtgebunden iſt. Ihr Fatum liegt ihnen

wie eine Krankheit in den Adern , ſchleicht wie ein Bandwurm durch ihre Ein

geweide, zehrt wie ein Fieber an ihren Knochen ."

(Fortſegung folgt)

Friedrich Geſelſchap
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ie Ausſtellung des künſtleriſchen Nachlaſſes des am 31. Mai d. I .

zu Rom verſtorbnen Geſchichtsmalers Friedrich Geſelſchap, die die

Königliche Akademie der Künſte, einer Ehrenpflicht nachkommend, in

ihren Räumen veranſtaltet hatte, iſt nun geſchloſſen , und kaum jemals

wieder wird die Gelegenheit geboten werden , das geſamte Schaffen

or dieſes großen Künſtlers zu überblicken , in ſeine ſich raſtlos mühende

Arbeitsweije einen Einblick zu gewinnen , und die geradezu ſtaunenerregende Fülle, aus

der er ſchöpfte, zu bewundern . Während viele Künſtler, bald zufrieden geſtellt und

glücklich, eine Kompoſition im Entwurf zu einem formalen Abſchluß gebracht zu haben ,

dieſe in der vergrößerten Ausführung im weſentlichen beibehalten , thut ſich Geſelſchap

im Geſtalten der Kompoſition nie genug, und immer wieder verſucht er eine andre,

den geiſtigen Inhalt noch deutlicher zum Ausdruck bringende Löſung. Erſtaunlich

war die Leichtigkeit, mit der er komponierte. Wer je Gelegenheit hatte — aber nur

wenigen Menſchen iſt dieſes Glück zu teil geworden – zuſehen zu dürfen , wie ſich

ſeine Gedanken verkörperten, wie ſich im kleinſten Format, weil dieſes den beſten und

ſchnellſten Überblick gewährt, der Rhythmus der Linien zuſammenſchloß, wie dann

beim zweiten übergehen der flüchtigen Linien die Form immer mehr zu ihrem Rechte

kam , wie jeder Strich die Bewegung ſeiner Geſtalten und ihren geiſtigen Ausdruck

verbeſſerte und vertiefte , der beugte bewundernd ſein Haupt vor dem Genius, der

dieſen Mann beſeelte, und fühlte ſich gehoben und geehrt, die fleißige Hand drücken

zu dürfen , die das zu vollbringen vermochte.

Gerade der Umſtand, daß ſo viele leider unausgeführte Entwürfe dort aus

geſtellt waren , daß man das Entſtehen und werden eines Kunſtwerks von der erſten

traumhaft geſchauten , flüchtigen Erſcheinung an bis zur formvollendeten , die Wirk

lichkeit nachtäuſchenden , greifbaren Deutlichkeit verfolgen konnte, gerade dies hat die

Ausſtellung in der Akademie ſo intereſſant gemacht. Sie war überſichtlich ange

ordnet. Im erſten , dem ſogenannten Uhrſaale, waren die Werke ſeiner legten

Lebensjahre vereinigt, faſt alles Arbeiten , die unausgeführt geblieben ſind. Im

anſtoßenden, langen Saale ſah man die Vorbereitungsarbeiten für das Hauptwerk

ſeines Lebens, die Ausmalung der Kuppelhalle des Zeughauſes , und im ſogenannten

Lindenkorridore hingen Jugendarbeiten , Studienköpfe, Porträts und kleinere Arbeiten

verſchiedner Zeiten und verſchiednen Charakters . Doch gehen wir zum erſten Saale

zurück. Dort , an der Hauptwand , erregen vor allem die Kartons und Entwürfe

für die Ausmalung der Friedenskirche in Potsdam unſre Aufmerkſamkeit. Mit
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dieſer großen Arbeit beſchäftigte er ſich ſeit vier bis fünf Jahren . Sie iſt auch

zum Teil, d. h . in einzelnen Bildern weit über die Anfänge des bloßen Entwurfs

hinausgebracht. Die Anbetung der Hirten, ferner Chriſtus betend am Ölberg vor

der Verhaftung, und die Bergpredigt waren ſchon bis zur Vollendung des großen

Kartons gediehen . Die übrigen ſieben Bilder - jede Seite der Baſilika ſollte mit

fünf Bildern geſchmüdt werden – ſind in mehr oder weniger vollendeten Skizzen

vorhanden und waren gleichfalls ausgeſtellt. Beſonders die Kompoſition des Abend

mahls hatte ihn wieder und immer wieder beſchäftigt. Nach der in jeder Beziehung

vollendeten Darſtellung dieſes Gegenſtandes durch Lionardo da Vinci ſchien es

Geſelſchap faſt unmöglich, dieſes Bild zu geſtalten . Der Tiſch muß im monumen

talen Bilde quer vor dem Beſchauer ſtehen , die dem Beſchauer zugewandte Seite

muß frei bleiben , weil ſonſt nur Rüdenfiguren den Vordergrund des Bildes ein

nehmen würden ; Chriſtus muß als geiſtiger Mittelpunkt der Situation in der Mitte

des Bildes fißen . Und wenn Geſelſchap unter dieſen Bedingungen ſeine Kompo

ſition geſtaltete , ſo wurde jedesmal Lionardo daraus: „ Da werden die klugen Leute

wieder ſchreien , ich hätte Lionardo kopiert,“ ſagte er dann mit der Ruhe und dem

Lächeln überlegner Weisheit.

Ferner waren im Uhrſaale der Entwurf zur Ausſchmückung der Apſis der

Fürſtengruft in Deſſau, eine Kompoſition in byzantiniſch -romaniſcher, archaiſtiſcher

Formengebung, die klugen und die thörichten Jungfrauen darſtellend, und eine große

Anbetung der Könige, beſtimmt für die Kaiſerliche Loge in der Kaiſer Wilhelm

Gedächtniskirche; endlich an der Eintrittswand das Schlußwerk ſeines Lebens, ſein

„ Schwanengeſang," die Entwürfe für den großen Feſtſaal des Rathauſes zu Ham

burg. Die beiden Schmalſeiten dieſes Saales ſollten je ein größeres Bild als

Schmuck erhalten , die den Fenſtern gegenüber liegende lange Wand drei kleinere

Bilder, aber auch dieſe immerhin noch von ungeheuern Dimenſionen . Wichtige Ab

ſchnitte in der Geſchichte Hamburgs waren darzuſtellen . Die Einführung des

Chriſtentums unter Karl dem Großen , die Schlacht bei Bornhövede 1227, in der

der Sieg der Holſteiner unter dem Grafen Adolf IV. über die Dänen dadurch ents

ſchieden wurde, daß die Madonna auf das Gebet des Grafen hin ihren Mantel

vor die Sonne hielt, ſodaß er mit ſeinen Mannen im Schatten kämpfen konnte ;

drittens: das Einbringen des gefangnen Seeräubers Störtebecker , der den Ham

burger Handel lange Jahre ſchwer geſchädigt hatte. Viertens das Wiedererſtehen

Hamburgs aus dem Schutt und der Zerſtörung durch die Franzoſen unter Davout

1813 bis 1814, und fünftens: Hamburgs Angliederung an das Deutſche Reich.

Die Entwürfe zu dieſen Vorgängen ſind einfach und verſtändlich, der Aufbau

der Kompoſitionen iſt in großem monumentalen Stile gehalten . Man erinnere ſich

nur der wundervollen Kompoſition der Schlacht von Bornhövede, wie die Madonna,

das Gebet des auf ſeinem Streitroß ſißenden und die Arme zu ihr emporhebenden

Grafen erhörend , mit ihrem Mantel die Sonne verhüllt; und jener des vierten

Bildes , auf dem die Hammonia , die arm und von allem entblößt war, neu be

kleidet und zu neuem Glanz und Anſehen gebracht wird. Von links her erſcheint

Blücher an der Spiße des Landwehraufgebots , Freiheit und Sicherheit wieder

bringend, und nach rechts hin entflieht Napoleon und der Marſchall Davout, den

die Furien mit wilder Gewalt verfolgen und packen . Und dieſe großartigen Ent

würfe müſſen unausgeführt bleiben ! In der That, es war grauſam vom Geſchick,

die fünſtleriſche Fähigkeit in einem Menſchen zu ſo hoher Entwidlung zu bringen

und ihm dann wiederum die Kräfte zu rauben , den Körper zu lähmen , ſodaß er

unfähig wurde , das auszuführen , was der Geiſt erſann. Und ſo werden und

Landwe
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t
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einer, fich wand die Haut und ernfter

müſſen dieſe legten fünſtleriſchen Gedanken Geſelſchaps lediglich Entwürfe bleiben !

Aber auch als ſolche ſind ſie herrlich, und die Stadt Hamburg' kann ſtolz ſein auf

dieſen Beſiß. Dem Maler, dem fünftig die Aufgabe zufallen wird , das Hamburger

Rathaus zu ſchmücken , werden ſie ein mahnendes Vorbild ſein zu großer Auffaſſung

der geſtellten Aufgabe und ein Fingerzeig , wie man monumental ſchaffen muß ; aber

eins iſt ſicher, jeder, wer es auch ſei, wird dieſen Entwürfen gegenüber mit ſeiner

Gabe einen ſchweren Stand haben .

Der anſtoßende, ſogenannte „ lange" Saal war faſt ausſchließlich durch Farben

ſkizzen und durch dikt- und Gewandſtudien zu den Werken der Ruhmeshale aus

gefüllt. Dieſe Studien gehören faſt ſämtlich dem Staate und ſind in der Bibliothek

der Königlichen Nationalgalerie jedermann zu jeder Zeit zugänglich. Sie geben ein

bejonders deutliches Bild von der Gewiſſenhaftigkeit und dem unermüdlichen Fleiße

Geſelſchaps im Studium der Natur, wie er es für die Darſtellung ſeiner erdachten

Figuren anwandte. Außerdem enthielt derſelbe Saal noch einen Chriſtus und neun

muſizierende Engel in rundem Feld und koloſſalem Maßſtab, beſtimmt für den

Triumphbogen der Kaiſer Wilhelm -Gedächtniskirche, farbige Vorlagen für die Aus

führung in Moſaik, Figuren von unbeſchreiblicher Anmut und ernſter Auffaſſung;

ferner am Ende des Saales an der Schmalwand die Kartons eines auferſtehenden

Chriſtus und zweier Engel, deren einer, ſich auf die geſenkte Poſaune ſtüßend, zum

Heiland emporblickt, während der andre das Modell eines Doms in den Händen

hält. Auch dieſe Kartons ſind in Moſaik ausgeführt im Grabmal des Architekten

Hißig auf dem alten Dorotheenſtädtiſchen Kirchhof zu Berlin .

In dem ſich hier anſchließenden „ Lindenkorridor“ hingen zahlreiche Porträts

und Studienköpfe aus verſchiednen Zeiten ſeines Schaffens ; ferner eine Anzahl

Kompoſitionen aus ganz früher Zeit; aus dem Ende der fünfziger und dem Anfange

der ſechziger Jahre ein verlorner Sohn , in Düſſeldorf entſtanden , noch ganz wie

Overbeck oder Führich ; dann Kompoſitionen aus Dantes Inferno und andres . In

dem kleinen Kabinett endlich, das den Rundgang des Beſchauers abſchließt, waren

vereinigt die farbige Kompoſition für das Kirchenfenſter von St. Willibrordi in

Weſel, die der Meiſter, wie ſo oft ähnliches für ähnliche Zwecke, ſeiner Vaterſtadt

geſchenkt hatte. Gegenüber hing, gleichfalls ein verſprochnes Geſchenk, die wunder

volle Kompoſition „ Die Geburt Beethovens.“ Wer dieſes Bild geſehen hat, wird

es niemals vergeſſen !

Im Vordergrunde liegt in der Wiege das Kind, das die Händchen nach dem

Lichte ausſtredt, darüber gebeugt und es einhüllend kniet die ſorgſame Mutter .

Der Vater, auf eine Stuhllehne geſtüßt, ſieht mit ernſtem Sinnen und Sorgen für

die Zukunft des Kleinen auf ihn nieder. Rückwärts ſchließend hat Geſelſchap dem

finnenden Vater die charakteriſtiſchen Züge Beethovens gegeben und hierdurch ſofort

die große Schwierigkeit überwunden , uns deutlich zu machen , daß das kleine un

ruhige Weſen Beethoven iſt. Hinter der Wiege ſtehen zwei hohe Geſtalten . Die

eine, die Muſik, mit der Leier im Arm ſchaut freundlich verheißend auf das junge

Leben, und die andre , die Armut, in dunkle Lumpen gehüllt, reicht ihm mit viel

ſagender Geberde die Dornenkrone. In einer engen , nur von einem ſchrägen Dach

fenſter erhellten Kammer ſtellt ſich der Vorgang dar, Armſeligkeit und Bedürftigkeit

ringsum . Und dieſe Kammer iſt Porträt. Im Beethovenhauſe zu Bonn iſt das

ärmliche Dachſtübchen , worin der große Genius der Muſik der Welt geſchenkt wurde;

und in dieſer Dachkammer ſollte das Werk des großen Malers aufgeſtellt werden .

Dorthin hatte er es geſchenkt. Meiſter Joachim hatte ihm einmal davon erzählt,

wie man ſich in Bonn bemühe, das Geburtshaus Beethovens zu erwerben , um es
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zu einem Nationalheiligtume zu geſtalten , worin die Beethovenreliquien der Nach

welt übermittelt werden ſollten , und als der Erzähler hierbei auf die Schilderung

der ärmlichen Dachkammer kam , in der der fleine Ludwig geboren wurde, da ſtand

das Bild ſofort vor Geſelſchaps Seele , und ſein Entſchluß war feſt, dieſe Dach

kammer mit dem innerlich Geſchauten zu ſchmücken , und unaufgefordert erbot er

ſich dazu. Joachim war durch dieſen Gedanken ſo entzückt, daß er ihm jedesmal

eine Beethovenſche Sonate vorzuſpielen verſprach , wenn er an dem Werke malen

wollte.

Einige kleine Werke, eigentlich nur Farbenverſuche, eine Pietà und zwei herr

liche kleine Madonnenbilder hingen in demſelben Kabinette. Geſelſchap war der

feſten Überzeugung, daß die alten Meiſter immer mit Temperafarben ihre Werke

untermalten und mit Öl oder Harzfarben nur laſierend fertig ſtimmten ; ſein hoher

koloriſtiſcher Sinn , das Bedürfnis , ſich in Farben ausſprechen zu können , ſein

Farbendurſt , dem das Fabritmaterial, wie es dem heutigen Künſtler zu Gebote

ſteht, nicht genügte , veranlaßten ihn , Verſuche verſchiedenſter Art jahrelang anzu

ſtellen , um die leider verloren gegangne Technik und Kenntnis dieſer Temperamalerei

wiederzufinden . Mit welchem Erfolge er dieſe Verſuche unternahm , lehren uns

dieſe kleinen Bildchen . Troß ihrer geringen Dimenſionen würden ſie , auf einer

Kunſtausſtellung zwiſchen moderne Bilder gehängt, alles in ihrer Nachbarſchaft durch

ihre Leuchtkraft und tiefe Sättigung der Farben totgeſchlagen haben .

Das alles und noch mehr war in der Ausſtellung in der Akademie zu ſehen .

Drei Wochen lang ſtanden die Pforten offen , drei Wochen wehte einladend das

große buntgeſtickte Banner vor dem Portale des Gebäudes, und ein Rieſenplakat

machte auf die Ausſtellung aufmerkſam , aber wie wenig Menſchen haben ſie ge

ſehen ! „ Ich ſchäme mich , den Mann nicht gekannt zu haben ,“ ſagte Adolf Menzel,

der große künſtleriſche Antipode Geſelſchaps, als er vor dieſen Werken in Betrach

tung verſunken ſtand , und legte damit ein ſchönes und ihn ehrendes Selbſtbekenntnis

ab. Dieſen Ausſpruch wird ſich manch ehrlicher Beſchauer zu eigen machen , der

bisher an den ihm bekannten und zugänglichen Werken Geſelſchaps unberührt oder

wenigſtens ungefeſſelt, ohne einen nachhaltigen Eindruck empfangen zu haben , vor

überging. Er muß ſich die Frage vorlegen , wie es möglich war, an der reinen

Größe dieſer Werke achtlos vorüberzugehen , und er wird ſich ſchließlich zu dem

beſchämenden Bekenntniſſe Adolf Menzels bequemen . Die tiefe Innerlichkeit der

Empfindung und die Hoheit und der Adel der Auffaſſung, die aus allem , auch dem

Kleinſten, das aus Geſelſchaps Hand hervorging, ſprechen , ſie müſſen ihren Wieder

ball in dem Herzen des unbefangnen und vorurteilsloſen Beſchauers finden. Es

iſt ſo ſchwer, vorurteilslos zu ſein . Der moderne Menſch kann ſich kaum von der

Meinung des Tages frei halten , die ſich ihm in tauſenderlei Geſtalt unaufhörlich

aufzudrängen ſucht, und die ihn ſchließlich , ohne daß er es ſelbſt weiß , mürbe

macht, bis er ihr unterliegt. Aber eine ſpätere Zeit, die, unbeeinflußt von

der Tagesſtrömung und den Modeanſchauungen unſrer Zeit, die Maſſe der

künſtleriſchen Perſönlichkeiten des neunzehnten Jahrhunderts wird überſchauen

können , ſie wird ſtaunen über die Größe des einzelnen , vereinſamten Mannes,

der den Weg, den die Maſſe ging, nicht für den ſeinigen hielt; und ſie wird den

Kopf ſchütteln über die künſtleriſchen Begriffe einer Zeit und eines Publikums,

das den Mann nicht erkannt und darüber keine Scham empfunden hat.

Denn, ehrlich geſprochen , gekannt und erkannt worden iſt die künſtleriſche Be

deutung Geſelſchaps von ſeinen Zeitgenoſſen nicht. Außer den wenigen Verehrern ,

deren kleine Gemeinde ſich merkwürdigerweiſe nicht aus dem Kreiſe der Künſtler ,

Grenzboten I 1899
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auf dieſem Gerbei beiden die"Dem, die beiðen Gritellitteriſ
ch zu biteng, abſtrakte Beden Renaiſſan

ces
underung des Floben im Geiſte

ſondern der gebildeten Laien zuſammenjeßte, war die überragende Höhe ſeiner Kunſt

der Welt unbekannt. Er teilte das Schickſal ſo vieler Großen im Geiſte , deren

Bedeutung erſt von der Nachwelt erkannt wird. In vielen Beziehungen hat ſein

Schickſal eine unverkennbare Ähnlichkeit mit dem Goethes . Auch dieſer ſtand als

alter Mann mit der Summe ſeiner Erfahrungen und . ſeines ausgereiften Könnens

einſam da , auch er underſtanden von der Mitwelt und von der ſtrebenden und

ſchaffenden Jugend ſeiner Zeit.

Aber Goethe hatte die großen Erfolge, die ihn auf ſeine Höhe ſtellten , ſchon

in ſeiner Jugend gehabt; ſie waren ſo durchſchlagend geweſen , daß niemand ſie zu

ignorieren wagte, und emporblickend zur ausgeſprochnen Größe des Alten gingen

die ſchaffenden Jungen leiſe auf den Zehen an ihm vorüber. Geſelſchap iſt es in

ſeiner Jugend nicht ſo gut ergangen . Er hat bis gegen ſein vierzigſtes Lebensjahr

keinerlei Anerkennung erfahren , ja er hat geradezu gedarbt, und troßdem iſt er

niemals irre geworden an dem einmal als Recht Erkannten , und die Flamme

heiligen Feuers , die er vor dem Altare der Kunſt in ſeinem Herzen angezündet

hatte, ſie hat, ſorgſam ernährt, gebrannt und ihn erwärmt, auch in den Zeiten des

Mangels und der Kälte ; ſie hat ausgehalten und ſeine Einſamkeit erhellt bis an

jein Ende. Ihr Schein fuhr ſtrahlend in ſeine Augen und ſpiegelte ſich dort herrlich

wieder, wenn er von Munſt ſprach oder an ihren Beruf, die Schönheit zu fordern , dachte.

Er war der begeiſterte Prieſter und Hüter dieſer Flamme ebenſo als armerun :

bekannter Mann, wie ſpäter , als er mit großen Aufträgen bedachtwar. Aber trop dieſer

Unähnlichkeit im äußern Schidjal des Lebens haben die beiden Großen im Geiſte

doch viele Berührungspunkte. Bei beiden die Bewunderung des klaſſiſchen Alter

tums und der auf dieſem beruhenden Renaiſſance ; bei beiden die Vorliebe für

Allegorie, die Neigung, abſtrakte Begriffe zu perſonifizieren und ſie faßbar deutlich

künſtleriſch zu bilden . Bei beiden die ungeheure Fähigkeit zu künſtleriſcher Dar

ſtellung , die Kraft, plaſtiſch zu geſtalten , die ſouveräne Herrſchaft über die Form ,

die ohne alles Einmalige und Zufällige der Wirklichkeit in ihrer typiſchen Wahr

heit zur Erſcheinung gebracht wird, und bei beiden die immer hohe und vornehme

Anſchauung und Geſinnung. Bei beiden die aufrichtige, hingebende Bewunderung

der Werke ihrer großen Vorgänger, Shakeſpeares einerſeits und Michelangelos und

Rafaels andrerſeits. Bei beiden die durch langes Leben erworbne Überzeugung

von der Notwendigkeit der Tradition in der Kunſt.

Aber gerade dieſe Überzeugung und das aus ihr hervorgehende Schaffen im

Sinne der großen Meiſter der Renaiſſance ſind das, was die Welt an Geſelſchap

auszuſeßen hat. Unſre moderne Welt will und ſucht andres als ſolchen hergebrachten

Kram . Der Dampf und die Elektrizität haben uns ſchon ſo nervös gemacht, daß

nur noch Neues, noch nicht Dageweſenes (Ben Akiba lacht heimlich) unſre Aufmerk

ſamkeit zu erregen imſtande iſt. Das Publikum , überreizt und darum teilnahmlos,

läßt ſich gern angenehm erregen durch die ungewöhnlichen , hyſteriſchen Darbietungen

unſrer Jungen in der Kunſt und glaubt ſchließlich einer neuerungs- und ſenſations

bedürftigen Preſſe und einigen Kunſtgelehrten , d . h . Kunſtwiſſern – notabene Kunſt

kommt her von Können - , die uns beide täglich von neuem verſichern , daß das

Heil für die Kunſt im Originellen à tout prix liege.

So ſtand Geſelſchap einſam und verkannt mitten im lokalen und geiſtigen

Trubel des großen Berlin . Was wunder, daß er wieder und wieder Sehnſucht

empfand, das Adoptivvaterland ſeines Geiſtes aufzuſuchen und dort, wenn auch

gleichfalls unbekannt, ſo doch glücklich zu leben . In Italien fand er Genoſſen , die,

ob ſie gleich längſt im Grabe moderten , doch ſeine Mitkämpfer waren und ge

unſrer rigen Preſſe undert

, die uns tout prix
licofiten im lokale
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rungen hatten , wie er, um die Siegespalme im Kampfe um die Schönheit. Dort

fand er die milde Heiterkeit und Anſpruchsloſigkeit des Daſeins , die ſeiner innern

Natur ſympathiſch waren , dort fand er die Ungebundenheit und Unabhängigkeit von

den Regeln des ſteifen Zeremoniells und von einer Zeit und Kräfte raubenden und

doch meiſt hohlen Geſelligkeit, dort endlich die Fülle des Lichtes und der Farben ,

die ſein Malerauge erquickte , und nach der er ſich immer ſehnte, wenn er an trüben

Wintertagen die graue Miſere des nordiſchen Klimas ſeufzend ertragen mußte .

Denn ohne Sonnenſchein für ihn fein phyſiſches , ohne Spiel des Lichtes und der

Farben für ihn kein künſtleriſches Leben ! Er war ein Koloriſt erſten Ranges .

Zwar hat ſich der erſte ſtändige Sekretär der Königlichen Akademie der Künſte zu

Berlin , Herr Profeſſor Wolfgang von Ottingen , für berechtigt gehalten , in ſeiner am

29. Oktober v . I. in der Singakademie zur Gedächtnisfeier Geſelſchaps gehaltnen

Rede ihm die Eigenſchaften eines Koloriſten abzuſprechen , dennoch wird dieſes Urteil

unmöglich beſtehen fönnen . Denn wenn Geſelſchap auch vielleicht für die Form

ein ſchärfres Gefühl hatte als für die Farben , ſo beherrſchte er doch auch dieſe

in geradezu ſtaunenerregender Weiſe. Wer ſich je an ihn und ſein beratendes

Urteil in Beziehung aufs Kolorit, die Farbengebung wandte, oder wer ihm zuſah, wie

er für ſeine Gewänder die feinſten Nüancen von Farbentönen ſuchend ſich abmühte,

bis er ſchließlich triumphierend und ſich an der Harmonie weidend den richtigen

fand, der wird verwundert den Kopf ſchütteln über den Ausſpruch von dieſer Stelle

aus. Die Harmonie der Farbengebung bei den großen Wandbildern der Ruhmes

halle z . B . des Krieges iſt vollendet und wird genügen , das erwähnte Urteil zu

entkräften . Aber ſo gehts , wenn man das Schickſal hat, verkannt zu werden !

Der andre Vorwurf, der der Nachahmung, gegen den der Redner der König

lichen Akademie der Künſte Geſelſchap in Schuß genommen hat, wird vielfach wieder

holt und aufrecht erhalten . Worin liegt denn die Ähnlichkeit von Geſelſchaps

Bildern mit den Werken z. B . Rafaels , der jo oft als das Vorbild , als der Kopierte

genannt wird . Ich habe mir die Frage wiederholt vorgelegt. Es iſt eben nur

der allgemeine Eindruck des Hohen , Überlegnen , Gewaltigen, der den Werken beider

Künſtler eigen iſt; das Gefühl , daß man durch die Schöpfungen beider über das

Gewöhnliche, Alltägliche hinausgehoben wird, wie es das Auge des Alltagsmenſchen

oder der photographiſchen Maſchine ſieht. Ein feinempfindender Beſchauer ſagte

mir einmal, daß ihn ein Gefühl, ein Schauer der Ehrfurcht überkomme, gerade als

wenn er in einen Dom einträte , ſobald er ſich den Werken Rafaels oder Geſel

ſchaps nähere , und das ſei ihm niemals irgend einem andern modernen Künſtler

gegenüber paſſiert. Und das iſt es! Das Hoheitsvolle, Reine der Auffaſſung, die

Tiefe der Empfindung, die beiden Künſtlern eigen ſind , zur Erſcheinung gebracht

durch die Kraft der formvollendeten Darſtellung, ſie ſind das, was die Ähnlichkeit

zwiſchen beiden ausmacht. Beide laſſen ihre Figuren mit edel gemäßigten Geſten ,

mit einem gewiſſen hohen Pathos agieren , einem Ausdrucksmittel , ohne das die

Kunſt überhaupt nicht auskommen kann , und auf das die bildende Kunſt im be

ſondern geradezu angewieſen iſt. Hohe in der überſinnlichen Welt ſich abſpielende

Vorgänge, Phantaſiegebilde, die mit der Wirklichkeit nichts zu thun haben , brauchen ,

um glaubhaft zu werden, eine beſondre Kraft der Darſtellung ; Götter , Helden , ver

klärte, ſagenhafte Geſtalten , übermenſchen kann man doch nicht mit den Geſten ge

wöhnlicher Menſchen , wie die Photographie ſie uns firieren kann , agieren laſſen !

Und das iſt es wieder ! Die Gewalt, die Großartigkeit, das „ Stilvolle“ der Dar

ſtellung iſt beiden Meiſtern eigen , und darum haben ſie Ähnlichkeit mit einander,

weiter nichts , und Geſelſchap iſt ſo ſelbſtändig , wie nur je irgend ein ſchaffender
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Künſtler. Wie ſoll man auch bei anders geſtellten Aufgaben kopieren können . Ein

oberflächlicherer, lächerlicherer Vorwurf konnte einem Manne, der ſo aus dem Vollen

ſchöpfte , der ſein Schaffen gewiſſermaßen überſtrömend darbot, gar nicht gemacht

werden .

Und ſelbſt wenn es anders , wenn es ſo wäre, wie ſie ſagen ! Das abgeklärte

Urteil von Jahrhunderten hat Rafael für den größten Maler aller Zeiten erklärt,

für den Genius, in dem ſich die Fähigkeit, „ gottähnlich " zu ſchaffen , zu geſtalten ,

zur höchſten Vollkommenheit entwickelte , und trozdem iſt der Mann, der jenem

nachſtrebend ähnliche Bahnen wandelte und, wie zugegeben wird, täuſchend ähn

liche Wirkungen erzielte wie jener, über die Achſel angeſehen und als Nachahmer

geradezu verhöhnt worden von dem unabgeklärten Urteil unſrer Zeit, von der

berufsmäßigen Tageskritik, den großen Kunſtkennern und Kunſtgelehrten und – und

das iſt das Schmerzliche – von den meiſten Münſtlern ! Aber die Kleinen konnten

nicht emporſehen zu der Höhe, auf der er ſtand, wie ſie ja auch größtenteils den alten

überlebten Kram , den Rafael ſchuf, kaum kennen . Es liegt nicht ſo arg viel an

deren Urteil, und für die Welt iſt es am Ende auch beſſer, daß ſie ſich nicht be

mühen , im Sinne Rafaels zu ſchaffen . Der heimgegangne „,Epigone“ mag aber

ruhig ſchlafen unter der Ceſtiuspyramide in ſeinem geliebten Rom : es kommt der

einſt der Tag, an dem das deutſche Volt in Ehrfurcht vor den Werken Friedrich

Geſelſchaps ſtehen wird ! Denn das iſt das Herrliche, das Gottähnliche an jedem

echten Kunſtwerke, daß es unvergänglich iſt, und daß ſeine Feuerkraft erwärmend,

neubelebend und beſeligend zur rechten Zeit immer wieder hervorbricht.

hans Meyer

Skizzen aus unſerm heutigen Volksleben

Von fritz Anders

Neue Folge

11. Der fiskaliſche Wald

as Andenken des alten Oberförſters Schlettau in Buchenbeck wird

in der ganzen Gegend des Buchenbecker Forſtes bis auf den heutigen

Tag wert gehalten. Als er geſtorben war und das Trauergeleite,

an dem ſich Stadt und Land der ganzen Umgegend beteiligt hatte ,

auseinanderging, wurde einſtimmig die Meinung geäußert : So

einen Oberförſter kriegen wir nie wieder. Man muß nicht denken ,

daß der Oberförſter Schlettau ein nachläſſiger Beamter geweſen ſei, er war jeder

zeit auf ſeinem Poſten , und er ließ auch kein Unrecht durchgehen , aber er verſtand

die große Kunſt, Nebenſachen als Nebenſachen zu behandeln . Er war kein Büreau

menſch , er hatte ſeine Freude an ſeinem Walde und gönnte dieſe Freude auch andern

Leuten . Er hatte es gern , Wanderern in ſeinem Walde zu begegnen , und wenn ſie

ſich halbwegs ziviliſiert betrugen , ſo dankte er auf einen Gruß mit tiefen Baßtönen

und freundlichem Nicken .
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Der Herr Oberförſter hatte nämlich über den Wald ſeine beſondern Gedanken ,

von denen wir von vornherein zugeben wollen , daß ſie altmodiſch waren , und zwar

waren es ſozialpolitiſche Gedanken . Die Sozialdemokratie auf dem Lande, pflegte er

zu ſagen , kommt von der Separation. Dadurch , daß die Bauern allen gemeinſamen

Befiß unter ſich aufgeteilt haben , iſt der beſißloſe Stand auf dem Lande entſtanden .

Wer nichts hat, iſt natürlich zu allen Dummheiten zu haben. Wer ſeine Beine noch

auf ein Stückchen Erde ſtellt, das ihm gehört, der ankt nicht nach ſozialdemokra

tiſchen Luftſchlöſſern . Wo giebt es aber jeßt noch Beſiß , an dem auch der Ärmſte

ſeinen Anteil hat, außer dem Walde ? Ich freue mich , wenn das Proletarierkind

im Walde ſeine Blumen und ſeine Beeren pflückt. Den Förſter hole der Deibel,

der es dabei ſtört. Nur Unfug treiben ſollen ſie nicht. Ich freue mich über den

Arbeiter, der Sonntags im Walde ſpazieren geht. Davon wird er nicht ſchlechter.

Und wenn er ſich im Jahre einmal einen Schippenſtiel oder ſein Junge eine Gerte

mitnimmt, davon werden wir nicht ärmer .

Grob war der Herr Oberförſter , das muß man ſagen , ſogar jackgrob . Es

nahm ihm aber niemand ſeine Derbheiten übel. Denn es war keine bösartige

Grobheit, ſondern nur eine rauhe Schale zu einem weichen Kerne. Man wußte,

daß er es gut meinte, und zwar gerade dann am beſten , wenn er am gröbſten war.

Die Kinder fürchteten ſich nicht vor ſeinem wilden, rötlich -weißen Barte — ein gutes

Zeichen — ; wenn der Oberförſter einem Trupp Kinder im Walde begegnete , ſo

liefen ſie nicht davon , ſondern ſtellten ſich fein ordentlich an den Weg, ſchwenkten

die Müßen und krähten ihren : Guten Morgen , Herr Dberförſter . Darauf nickte

er ihnen zu und ſagte, grimmig ſchmunzelnd : Verflirtes Grobzeug.

Auch mit den Bauern kam er ausgezeichnet aus. Wenn Holzauktion war, ſo

wußte er durch etliche Kraftworte zur rechten Zeit die Kaufluſt im Gange zu er

halten : Na , Meiſter Hannes, Sie alter Leimſieder , Sie denken wohl, wir ſollen

Ihnen noch Ihr Holz auf den Hof fahren ? Warum bieten Sie denn nicht ? Be

quemer können Ihnen die Stämme doch nicht liegen . Tare: Vierundzwanzig

Mark. — Fünfundzwanzig, ſagte Meiſter Hannes , dem die Anregung förderlich ge

weſen war, und die Sache war gemacht. Noch mehr bedeutete es , daß er auch

den heikelſten Punkt der Bauern, die Jagdfrage, zur alljeitigen Zufriedenheit mit

ſeiner urwüchſigen Grobheit löſte.

An den fiskaliſchen Wald grenzten die Fluren von Schiedlingen , Boſſenſtedt

und Blankenbeck . In der Jagdzeit ſepten ſich nun die Herren Bauern abends auf

ihre Felder dem Walde gegenüber und ſchoſſen jeden unvorſichtigen Haſen und jeden

kleelüſternen Rehbock weg. Das mußte natürlich den Forſtmann fränken . Zu

machen war nichts , die Bauern waren in ihrem Rechte. Wenn ſie es nun einmal

wieder zu tol getrieben hatten , ſo erſchien der Oberförſter auf einer Dorftreibjagd

- eingeladen wurde er jedesmal – und „ kaufte ſich ſeine Urians " :

Guten Morgen, meine Herren . Sie jagen ſchon wieder ? Ich wundre mich

nur, daß bei Ihnen auf der Flur noch was ſchießbares herumläuft.
mut, daß bei IhneHerr

Oberföre Pulver nichtsowas iſt kei

Weil ihr Himmelhunde das Pulver nicht halten könnt. Herr Gott, was habt

ihr einmal wieder unterm Forſte gepulvert. So was iſt keine Iagd, ſo was iſt

eine Schweinerei.

S iſt auch wahr, es iſt ein bischen viel dies Jahr geſchoſſen worden .

Freut mich , wenn ihr das einſeht. Denkt ihr denn, daß bei mir im Walde

die Rehe jungen wie die Aarnickel ? Wenn ihr alles wegſchießt, was faum hand

hoch aufgeſeßt hat, dann muß es doch auch einmal alle werden. Und den Schied
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lingern könnt ihr in meinem Namen jagen , wenn ſie nichts weiter fertig brächten ,

als ſo eine arme Mreatur von Ricke anzukrakeln , daß ſie hernach die Füchſe holen ,

dann möchten ſie lieber mit ihren Knarren zu Hauſe bleiben .

Jawohl, Herr Oberförſter , ſchießen kann von den Schiedlingern keiner , das

weiß die ganze Gegend.

Und wenn ihr einmal den Blankenbecker Kantor 'ſeht, ſo könnt ihr ihn von

mir grüßen und ihm ſagen , wenn ers durchaus nicht laſſen könnte, auf den Anſtand

zu gehen , ſo ſollte er wenigſtens ſein Gewehr wie ein Chriſtenmenſch tragen ,

man jehe es ihm ja auf eine halbe Stunde weit an, daß er keinen Jagdſchein habe.

Solche Erörterungen verurſachten großes Gaudium . Es iſt ein alter Deutſcher,

pflegten dann die Bauern zu ſagen . Aber es iſt ein guter Mann . Und recht hat

er auch . Darauf beſchränkte man ſeine Jagdluſt und verabredete ſogar eine Art

von Schießplan.

Das Hauptſommerfeſt der ganzen Gegend war das Eggelinger Brunnenfeſt.

Mitten im Forſte lag ein Gaſthaus: „ Zum Eggelinger Brunnen.“ Hier pflegten

die Revierförſter der Gegend zuſammen zu kommen und ihre Schießübungen zul

halten . Auch Gäſte aus den umliegenden Dörfern und aus der Stadt Dorneberg

pflegten ſich einzuſtellen – meiſt zu Wagen , denn die Entfernungen waren etwas

groß. Wenn aber Eggelinger Brunnenfeſt war, gab es an ſchönen Tagen eine

ganze Völkerwanderung. Man pflückte Blumen , man beſtieg die Königseiche , in

deren Zweigen eine Bühne nebſt Leitern angebracht war, man lagerte ſich auf der

Wieſe und kochte Kaffee. Das Holz zum Kaffeefeuer wurde aus dem Walde geholt,

mag ſein , daß dabei auch manches gute Stück mit verbrannt wurde. Wenn ſich

ein allzu dienſteifriger Förſter darüber beklagte, erwiderte der Oberförſter: Ach

was ! Dummheiten. Mit dem , was eure Holzhacker an einem Tage über ihr

Deputat wegſchleppen , beſtreite ich das ganze Brunnenfeſt. Der Oberförſter fehlte

zum Feſte nie, er und ſeine Frau und ſein Mariechen , ein junges Mädchen mit

großen braunen Augen , lachendem Munde und langen Zöpfen , ſaßen in der

Honoratiorenlaube und empfingen die angeſehenen Gäſte. Sie betrachteten das

Feſt als ihre Geſellſchaft, die ſie der umliegenden Gegend im Forſte gaben . Es

war ſehr hübſch da. Und wenn der Tag verregnete, ſo gab es eine ſchwere Sißung

in der Gaſtſtube des Wirts . Kenner behaupten , das ſei bisweilen , wenn der Ober:

förſter bei Laune war, noch hübſcher geweſen .

Nun war er geſtorben , und die öffentliche Meinung der Gegend hatte ſich

dahin ausgeſprochen : Einen ſolchen Oberförſter kriegen wir nie wieder. Der neue

Oberförſter, Herr von Papenberg , war weit davon entfernt, dieſer Meinung zuzu

ſtimmen. Vielmehr hielt er es für unbegreiflich , wie man einen Mann , der ſo

wenig Beamter und faſt ſchon verbauert geweſen ſei, ſo lange im Amte gelaſſen

habe. An dem Zuſtande der Regiſtratur hatte er, wahrſcheinlich mit Recht, manches

auszuſeßen . Der Wald war aber in Ordnung, und der Ertrag, den er gab, ge

hörte zum höchſten des ganzen Bezirks ; nichtsdeſtoweniger nahm ſich der neue Ober

förſter vor, auch hier energiſch einzugreifen und die Waldwirtſchaft ſeines Bezirks

zu einer Muſterwirtſchaft zu machen .

Natürlich wurde der neue Oberförſter von allen Seiten ſogleich in ſcharfe Be

obachtung genommen . Der Wald iſt für die ganze Einwohnerſchaft der Gegend,

die hier ihren Unterhalt hatte , ihren Holzbedarf kaufte oder ſtahl oder ihre Er

holung ſuchte, eine Sache von großer Bedeutung. Die erſten Beobachtungen , die

man machte , waren nicht erfreulich . Der Oberförſter trug Handſchuhe und einen

Kneifer, rauchte Cigaretten und trank keinen Grog. Im Kaſino zu Dorneberg, wo

der alte Herr gern geſehener Stammgaſt geweſen war, ließ er ſich nicht ſehen ,

felfer um höchten Sie ein war aber ist es,batte er,wahrer det lange im Pinte de for

zu einepor, auch hier energien Bezirts; nicht bei und der Ertrag, 6.checht,manche
s
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worüber ſich die Bürger zurückgejeßt fühlten, und auch mit den Bauern kam er

ichlecht aus. Daß die Bauern ſich auf ihre Felder ſepten , um fiskaliſche Rehe und

Haſen , die auf den Feldern der Bauern ihre Nahrung ſuchten, wegzuſchießen , war ihm

ein Greuel. Am liebſten hätte er die ganze Grenze eingegattert. Das wäre aber eine

ſehr teure Geſchichte geworden. Er gab alſo ſeinen Forſtlehrlingen den Auftrag,

abends die Grenze abzupatrouillieren, zu ſchießen , Lärm zu machen und den Bauern

die Jagd zu verderben. Natürlich kam nun kein Bild heraus, und die Bauern

kamen nicht zum Schuſſe und ärgerten ſich. Darauf beſchloſſen ſie , auch keine

Rückſicht mehr zu nehmen , ſondern alles wegzuſchießen, was aus dem Walde kam

und geſchoſſen werden durfte. Da es nun nicht möglich war, die Waldgrenze alle

Abende von den Forſtlehrlingen abgehen zu laſſen , und die Bauern die größere Aus

dauer hatten, ging es von da an den Rehböden ſchlecht.

Nicht weniger war dem Oberförſter der „ Eggelinger Brunnen " ein Greuel.

Was hat ein Gaſthaus im Walde zu ſuchen ? Der Wald iſt fiskaliſches Eigentum

und gehört dem Staate und nächſtdem der Forſtverwaltung. Außer den beamteten

Perſonen hat niemand etwas dort zu ſuchen . Und nun gar das Eggelinger Brunnen

feſt ! Dieſem Unfug mußte durchaus geſteuert werden . Gleich nach dem nächſten

Feſte gab es eine Reihe von Strafmandaten. Alle, die Kaffee auf der Wieſe ge

kocht hatten , mußten drei Mark Strafe zahlen , weil ſie offnes Feuer im Walde an

gemacht hatten, was nach der Forſtpolizeiordnung verboten ſei. Die Wieſe, die dem

Wirte gehörte, konnte nicht abgeſperrt werden , dagegen ließ Herr von Papenberg

die Bühne aus der Eiche nehmen, alle Fußwege, die an der Wieſe mündeten , ab

graben und abſperren und den ganzen Waldesrand mit ſchönen Strohwiſchen ver

zieren . Das gab eine große Unzufriedenheit in der ganzen Gegend, aber was war

zu machen ?

Von Dorneberg aus über Boſſenſtedt führten zwei Wege nach dem Eggelinger

Brunnen und von da weiter nach Buchenbeck , der eine über den Stuckenwinkel,

der andre , die Landſtraße, in weitem Bogen über Blankenbeck. Hierzu hatte der

alte Herr einen dritten Weg über den Quitſcherenberg anlegen laſſen . Und dieſer

Weg war extra für die Bequemlichkeit der Spaziergänger beſtimmt. Das hatte

man dem alten Herrn beſonders hoch aufgenommen . Und man muß auch ſagen ,

ein Oberförſter, der für Spaziergänger in ſeinem Forſte Wege anlegen läßt, iſt ein

rarer Vogel. Das erſte , was der neue Oberförſter tộat , war, dieſen Weg einzu

ziehen , ihn mit einem Verhau zu verſperren und mit jungen Tannen zu bepflanzen .

Eine Warnungstafel bedrohte mit drei Mark Strafe jeden , der ſich unterfangen

würde, dieſen Weg zu gehen . Die Barriere wurde nächtlicherweile umgeworfen

und die jungen Bäume ausgeriſſen . Es half nichts , der Wald behielt recht, die

Büſche, die nicht mehr zurückgeſchnitten wurden , überwucherten den Weg, und ſo

verſchwand er. Ebenſo erklärte der Oberförſter auch den andern Weg über den

Stuckenwinkel für einen Forſtabfuhrweg privaten Charakters und verbot ihn im

Amtsblatte, das niemand las, und wonach ſich niemand richtete. Die Revierförſter,

die es einjahen , daß es für die Bauern eine üble Sache ſein würde, den weiten

Weg über Blankenbeck fahren zu müſſen , und die es mit der Bevölkerung nicht

verderben wollten , richteten es darauf ein , daß ſie nie einem Wagen auf dem ver

botnen Wege begegneten . Schließlich kam aber der Oberförſter dahinter, er machte

ein gewaltiges Donnerwetter, und nun mußte angezeigt werdeu. Einer der erſten,

die drei Mark Strafe zahlen ſollten , war der Schulze von Boſſenſtedt. Der

kraßte ſich hinter den Dhren und hätte am liebſten kein Wort geſagt und in der

Stille ſeine Strafe bezahlt. Aber die Sache war bekannt geworden , und die Boſſen

ſtedter benußten den nächſten Sonntag Nachmittag , um ſich über den Oberförſter

dren Weg über dienteit der
Spazierglind man mu
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den Weg voer Weg geworden hatten, und bei heiter zu und bezren, in den lauten sie

und ſeine neuen Manieren gründlich auszuſprechen . Die älteſten Leute wurden als

Zeugen angerufen , daß der Weg über die Stuckenbreite immer ein öffentlicher Weg

geweſen ſei. Und alle konnten ſich noch erinnern , daß an der Eggelinger Wieſe

ein Wegweiſer geſtanden habe mit der Inſchrift: Kommunalweg nach Boſſenſtedt.

Und das ſollte nun nicht mehr gelten ? Der Oberförſter müſſe wohl närriſch ſein ?

Das Verbot des Oberförſters ſei null und nichtig, und der Schulze dürfe ſich das

nicht gefallen laſſen . Der Schulze ſagte nicht ja und nicht nein und zahlte am

andern Tage ſeine Strafe. Denn er erwog, welche Koſten und welche Zeitverſäumnis

er haben werde , wenn er nach der Kreisſtadt drei Stunden weit aufs Gericht

müſſe. Bald erflangen auch Wehrufe aus Schiedlingen. Der Oberförſter hatte

den Weg von Schiedlingen nach Buchenbed neu beſchütten laſſen , es war ein Staat,

wie ſchön der Weg geworden war. Die Schiedlinger freuten ſich , daß ſie einen

ſo ſchönen Waldweg erhalten hatten , und beſchloſſen , ihn fleißig zu benußen . Aber

kaum war er fertig, ſo ſchloß ihn der Oberförſter zu und verbot ihn für fremdes

Fuhrwerk. Die Schiedlinger ſchimpften , wenn ſie unter ſich waren , in den lauteſten

Tönen : Das könne ihnen der Oberförſter nicht verbieten , und das wollten ſie

einmal ſehen , wer ſie hindern wollte, ihren Weg zu fahren . Sie fuhren alſo trop

des Verbots , erhielten ihr Strafmandat – und zahlten . Es war immer noch

billiger und bequemer, mit drei Mark davonzukommen , als aufs Gericht in die

Stadt zu müſſen . Und den Advokaten iſt nicht zu trauen , man kann nie wiſſen ,

wer gewinnt und wer verſpielt.

Aber Leute, ſagte der Dorneberger Doktor, der in dieſer Gegend bis nach

Buchenbeck hin ſeine Praxis hatte, ſeht ihr denn nicht, worauf es der Dberförſter

abgeſehen hat? Er will euch alle eure Wege abknöpfen , und wenn ihr Strafe zahlt,

ſo gebt ihr ihm ja recht.

Das iſt ganz richtig, Herr Doktor , aber was kann man denn dagegen thun ?

Widerſpruch erheben, den Oberförſter verklagen !

Ja ja, aber die Boſſenſtedter könnten doch auch was thun.

Und die Boſenſtedter ſagten : Ja ja , aber die Blankenbecker könnten doch auch

etwas thun, und ſo geſchah nichts . Nicht einmal, als der gute Blankenbecker Paſtor,

der im Frühling zuſammen mit ſeiner lieben Frau im Paſtorenkutſchchen in ſein

eignes Holz gefahren war, angezeigt und mit drei Mark beſtraft worden war, weil

der Forſtabfuhrweg wohl mit Leiterwagen , aber nicht mit Kutſchen befahren werden

dürfe.

Aber Sie wenigſtens, Herr Paſtor, werden doch reklamieren , ſagte der Doktor

Emſer, es iſt doch ein haarſträubender Unſinn, Ihnen den Zugang zu Ihrem eignen

Holze verwehren zu wollen .

Aber der Herr Paſtor war ſehr erſchrocken , er wollte lieber mit der Sache

nichts zu thun haben, er wagte nicht gegen die Obrigkeit vorſtellig zu werden und
wollte lieber ſeine Strafe zahlen .

Da geſchah das unerhörte , daß Doktor Emſer ſelbſt in Strafe genommen

wurde, weil er den Weg über den Stuckenwinkel gefahren war, als er zu des

Oberförſters eigner Schwiegermutter gerufen worden war. Doktor Emſer erhob

Widerſpruch . Er ſei Arzt, und ihm ſei, wenn Gefahr in Verzug ſei, auch erlaubt,

verbotne Wege zu fahren . Die Heerſtraße über Blankenbeck ſei eine ganze Stunde

um . Hierauf erwiderte der Oberförſter : Seine Schwiegermutter ſei nicht ſo krank

geweſen , ſie hätte ganz gut die Stunde warten können . Worauf der Doktor mit

ſeinem Einwande abgewieſen wurde. Jeßt ſah er ein , daß er einen falſchen Ein

wand vorgebracht hatte. Er hätte behaupten und beweiſen müſſen , daß der Weg

über den Stuckenwinkel als öffentlicher Weg nicht verboten werden durfte.
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Einige Zeit darauf las man im Kreishlatte, daß ſich ein Forſt-Rechts -Schuß

Verein mit dem Siße Dorneberg gebildet habe. Dieſer Verein übernehme es, die

Prozeſſe ſeiner Mitglieder gegen den Forſtfiskus zu führen . Die Koſten würden

aus der Vereinskaſſe gedeckt werden . Dies war ein feiner Gedanke. Doktor Emſer

hatte ihn ausgedacht, der Beifall der Bewohnerſchaft hatte nicht gefehlt , und die

Kaſje verfügte über eine hübſche Summe. Na warte, Oberförſter ! Ein kühner

Dorneberger Fleiſcher wurde mit jeinem Wagen auf den verbotnen Weg geſchickt,

um ſich abfaſſen 311 laſſen . Das geſchah denn auch , das Strafmandat lief ein , und

der Prozeß begann. Der Oberförſter zog den Prozeß in die Länge, veranlaßte

zahlloſe Termine, Lokalbeſichtigungen und Zeugenausſagen und trieb den Prozeß .

aus einer Inſtanz in die andre. Das Ende war, daß er den Prozeß verlor, ind

daß die Forſtkaſſe tauſend Mark zahlen mußte. Die Umgegend triumphierte . Als

man aber den crſtrittnen Weg fahren wollte, fand man eine funkelnagelneue War

nungstafel, auf der der Weg als Holzabfuhrweg bezeichnet und für fremdes Fuhr

werk verboten wurde. Der Oberförſter hatte nämlich den alten Weg, der in be

quemen Bummellinien durch den Wald zog, mit einer neuen ſchnurgeraden Straße

durchſchnitten , ſodaß vom alten Wege hier ein Bogen rechts und dort ein Bogen

links lag . Und der Oberförſter ließ es jeden wiſſen , der es hören wollte , der

neue Weg ſei ſein Weg. Die Bauern könnten ja auf ihrem alten Wege fahren .

Wer auf dem neuen Wege getroffen werde , werde in Strafe genommen .

Nein ſowas ! ſowas ! Man entrüſtete ſich in der ganzen Gegend über dieſen

Oberförſter. Auf der alten Straße fahren zu ſollen , nachdem er durch die Gräben

des neuen Wegs ein Dußendmal zerſchnitten war, war doch der reine Hohn. Die

Rechtsverſtändigen ſteckten die Köpfe zuſammen und brachten heraus , es ſei ein

reiner Unſinn , einen öffentlichen Weg einziehen zu wollen , nachdem man ihn durch

einen neuen Weg erſeßt habe. Der Oberförſter müſſe unbedingt den Prozeß ver

lieren . Aber dieſer Prozeß mußte doch erſt angeſtrengtwerden. Die Arbeit begann

alſo von neuem . Wieder ſollte ein mutiger Bürger in den Wald geſchickt werden,

aber es wollte ſich lange keiner finden . Die Termine in der Kreisſtadt hatten

doch gar zu viel Geld und Zeit gekoſtet. Endlich erklärte ſich ein Dorneberger

Rentier, wenn man ihm Pferde und Wagen ſtelle, bereit , das Wagnis zu über

nehmen . Der fühne Rentier fuhr die verbotne Straße, wurde geſehen , aber es

lief keine Anzeige ein . Die Sache wurde wiederholt, aber mit gleichem Erfolg .

Dagegen wurden von Boſſenſtedt und Schiedlingen aus Anträge an den Verein

geſtellt, Prozeſſe zu führen , was auch geſchah.

Aber ehe dieſe Prozeſſe beendet waren , war auch die Straft des Vereins und

waren die Mittel ſeiner Naſje erſchöpft. Die Beiträge liefen ſchlecht ein , und

Doktor Emſer machte die Erfahrung, daß es für einen Arzt nicht gut ſei, ſich in

die Streitigkeiten ſeiner Gegend einzumiſchen . Er hörte nämlich , daß der Ober

förſter Schritte gethan habe, einen Arzt nach Buchenbeck zu ziehen . Damit würde

er nicht allein Buchenbeck , ſondern vielleicht auch Blankenbeck verloren haben . Er

ließ alſo ſeinen Verein im Stiche und machte ſeinen Frieden mit dem Oberförſter,

Die ſchwebenden Prozeſſe kamen alſo nicht zur Entſcheidung . Die Bauern ge

wöhnten ſich an den Gedanken , den fiskaliſchen Forſt als ein verlornes Paradies

anzuſehen und den Weg durch den Wald auf dem weiten Umwege über Blankenbeck

machen zu müſſen . Und der Oberförſter hatte die Genugthuung, auf ſeinen ſchönen

Forſtwegen in ſeinem Einſpänner ganz allein durch den Forſt fahren zu können .

Den Fußgängern und Spaziergängern , wenigſtens dem anſtändigen Teile des

Publikums, ging es nicht viel beſſer als dem fahrenden Publikum . Menſchen im
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Walde oder gar Kinder waren dem Oberförſter überaus zuwider. Das Bellen des

Rehbocks, „ Schrecken “ nennt es der Weidmann, der bei dieſem Worte etwas wonnevolles

empfindet, die ſchnarrende Kommandoſtimme des Revierförſters, die Schläge der Holz

art waren ihm Muſik, Rufen und Geſang ein Greuel. Vor allem durfte das Wild

nicht geſtört werden . Der fiskaliſche Rehbod mußte ſich in voller Sammlung auf

die Stunde vorbereiten , wo er nach den Regeln der Kunſt abgeſchoſſen werden

ſollte. Als der Oberförſter aber einmal ein paar Sprenkel fand und den dazu

gehörigen Jungen erwiſchte, machte er ein Aufhebens, als ſei ein Mord ge

ſchehen .

Heute hat der Chef aber wieder einmal einen Hauptſpektakel gemacht, ſagte

der Blankenbecker Förſter zu ſeinem Kollegen . Ich dachte, er wollte den Jungen

mit ſeinen Sprenkeln gleich auffreſjen . Und in meiner Küche ſtand ein ganzer

Korb voll Singvögel, die ſich bei mir in den Dohnen gefangen hatten .

Das iſt nicht anders, erwiderte der Kollege. Wir können doch neben die

Schlinge keine Warnungstafel für die Rotkehlchen hängen. *) Wenn wir überhaupt

Dohnen aushängen , dann fangen wir in den erſten Wochen auch Singvögel.

Lauter Singvögel ! Der Korb Krammetsvögel, den der Chef neulich an den

Oberforſtmeiſter geſchickt hat , das waren doch lauter Singdroſſeln . Und um ſo

einen Sprenkel macht er ſolchen Lärm .

Wer durch den Wald ging und begegnete dem Oberförſter, der konnte darauf

gefaßt ſein , daß ihm etwas unangenehmes begegnete , ehe er noch den Wald ver

ließ . Entweder wurde ihm von einem Holzhacker klar gemacht, daß er ſich auf

verbotnem Wege befand, oder daß der wüſte Fleck, auf dem er ſtand, eine

Schonung ſei, oder man wurde gefragt, woher die Blumen und Beeren ſtammten ;

die man in der Hand trug , oder man wurde auf gewiſſe Strohwiſche aufmerkſam

gemacht, die alle Wege und Waldränder zierten , oder zur Ruhe oder zur Vorſicht

mit der Cigarre ermahnt. Schließlich fühlte ſich kein Menſch mehr ſicher , wenn

er von der Landſtraße abgebogen war. Der Blankenbecker Herr Paſtor war ſeit

ſeiner Beſtrafung mit keinem Rade mehr in den Wald gekommen. Um liebſten

hätte er den Wald gänzlich gemieden , wenn es ihm nicht ein Bedürfnis geweſen

wäre, ſeine Nerven im Grünen zu erfriſchen , und wenn er nicht ein großer Pilz

freund und Pilzkenner geweſen wäre. Der Blankenbecker Herr Paſtor zog alſo

mit ſeinem Pilzſäckchen durch den Wald und begegnete dem Herrn Oberförſter, mit

dem er ein wiſſenſchaftliches Geſpräch über Pilzſorten und Standpunkte führte.

Bald darauf erſchien — offenbar im Auftrage des Herrn Oberförſters — ein Forſt

wärter und eröffnete, verlegen die Müße in der Hand drehend, dem Herrn Paſtor:

Pilze ſeien fiskaliſches Eigentum , und es ſei nicht geſtattet, fiskaliſches Eigentum

mitzunehmen . Der Herr Paſtor erſchraf, warf alle Pilze von ſich und eilte, ernſt

lich in ſeinem Gewiſſen beunruhigt, nach Hauſe, um nie wieder den Wald zu be

treten . Ahnlich ging es den Töchtern des Boſſenſtedter Amtmanns , die wegen

eines Sträußchens Erdbeeren behelligt wurden . Der Amtmann wütete und brachte

ſeine Beſchwerde auf dem Dorneberger Jahrmarkte , wo er ſich mit einigen Be

kannten traf – auch der Blankenbecker Förſter war darunter — , zur Sprache:

Er hätte doch wahrhaftig nicht nötig , ſeine Töchter zum Beerenſtehlen in den Wald

zu ſchicken . Der Oberförſter ſei verrückt, und ein Verbot, Erdbeeren im Walde zu

pflücken , gebe es gar nicht.

e Hand trug,
gdeforänder zierten , Fein Menſch

mebraſtor war

* ) Einer unſrer weiſen Geſetgeber im Reichstage hat in der That vorm Jahre einen

Geſebesparagraphen vorgeſchlagen , daß in den Dohnen nur Droſſeln gefangen werden dürften .
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Doch ! wurde ihm entgegnet, das gäbe es doch ! Im Forſte gehöre alles,

auch die Schnecken und die Eicheln und die Erdbeeren dem Fistus.

Kaufen Sie ſich doch einen Pflanzen -, Pilz- und Beerenjchein , ſagte der

Blankenbecker Förſter, koſtet fünf Pfennige. Hernach können Sie hingehen , wohin

Sie wollen , und der Chef darf Ihnen fein Wort ſagen. Kein Wort darf er

ſagen. Habe ich nicht Recht? Kein Wort darf er ſagen .

Obwohl dem Amtmann die Geſchichte mit dem Scheine gar zu dimm ſchien ,

entſchloß er ſich doch , ſich einen ſolchen Schein für ſeine Kinder ausſtellen zu laſſen .

Ja es erſchien ihm ein ſehr ſchöner Gedanke, wenn ſich jeßt ein paar hundert

Menſchen für je fünf Pfennige Beerenſcheine ausſtellen ließen . Davon hätte der

Oberförſter eine ſchöne Arbeit ! Er ſchrieb alſo einen ordnungsmäßigen Antrag

und legte fünfzehn Pfennige für einen Pilz-, Pflanzen und Beerenſchein bei. Hierauf

erhielt der Amtmann ſein Schreiben und ſeine fünfzehn Pfennige zurück mit der

Randbemerkung : Petent müſie ſich erſt über ſeine Perſon und Würdigkeit durch

den Schulzen rekognoszieren laſſen . Was ? er , der Boſſenſtedter Amtmann , die

bekannteſte Perſon in der ganzen Gegend, ſollte ſich von ſeinem Schulzen rekognos

zieren laſſen ? Das war zum lachen ! In grimmiger Laune begab ſich alſo der

Amtmann zum Schulzen , und dieſer ſeşte ordentlich verlegen ſein Votum und

Stempel darunter. Nun ging das Schreiben mit den fünfzehn Pfennigen wieder

nach Buchenbeck. Worauf die Antwort unter Beifügung der fünfzehn Pfennige

erfolgte: Der Beerenſchein könne in Buchenbeck abgeholt werden . Worauf der Amt

mann einen Boten mit den fünfzehn Pfennigen abſandte. Der brachte die fünfzehn

Pfennige und den Beerenſchein mit der Eröffnung, daß die fünf Pfennige für den

Schein in der Forſtkaſſe in der Nreisſtadt einzuzahlen ſeien , und daß für einen

Pflanzen - und Pilzſchein beſondre Anträge geſtellt werden müßten. Jeft verzichtete

der Amtmann darauf, ſich je wieder einen Schein ausſtellen zu laſſen .

Der Oberförſter erreichte, was er wünſchte. Der Buchenbecker Forſt , ſonſt

ein gern beſuchter Erholungsort, wurde von dem Publikum gemieden , wenigſtens

von dem anſtändigen Publikum . Die Holzdiebe und Wilderer fragten nach dem

neuen Oberförſter weniger, als ſie nach dem alten Herrn gefragt hatten , der immer

einmal einen von ihnen erwiſchte, was dem neuen Oberförſter nicht gelingen wollte .

Den Schaden davon hatte der Eggelinger Wirt. Zuerſt blieben die Wagen

aus, dann auch die Fußgänger. Die Gaſtwirtſchaft kam herunter, und das Bier

wurde ſo ſchlecht, daß es auch die Holzhauer nicht mehr trinken wollten . Zuleyt

war der Wirt froh , als ihm der Forſtfistus ſeine Wirtſchaft für ein Billiges ab

kaufte. Nun wurde ein Holzhacker in das Haus geſeßt. Der zog aber bald wieder

ab , da ihm der Weg bis zum Gaſthauje in Buchenbeck zu weit war. Seitdem

ſtand das Haus leer, und man benußte es als Scheune für das Wildfutter.

Aber die Freude des Dberförſters, den Wald von Wirten gereinigt zu haben,

dauerte nicht lange, denn bald nach dem Abzuge des Eggelinger Wirtes errichtete

der Schiedlinger Wirt auf ſeinem eignen Beſiştume, einem Stück Odland , nicht

weit von dem Eggelinger Brunnen , eine Schankbude, wo Bier für die Arbeiter zu

haben war. Sogleich zierte der Oberförſter die ganze Umgegend mit Strohwiſchen

und grub ab , verbarrikadierte und verbot alles , was nur entfernt wie ein Weg

ausſah. Es half ihm nichts . Der Schiedlinger Wirt baute einen eignen Zugangs

weg auf eignem Grund und Boden und vergrößerte die Bude zu einem ſtattlichen

Unterkunftshauſe. Und da der Beſuch immer zunahm , ſo hätte er gern ein maſſives

Haus mit Dfen und Küche gebaut. Aber das wurde ihm auf Einſpruch des Ober

förſters unterſagt. Wenn das Haus einen Ofen habe, jo ſei es eine Anſiedlung.

neuen
Oberförjer ihnen eritvijon ber sagelinoerischaft kan beinten

hoolteistges ab
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und Anſiedlungen ſeien im Walde nicht zu geſtatten . Der Wirt dürfe nur kalte

Getränke verkaufen . Daß ſich der Wirt einen maſſiven Meller baute , konnte ihm

nicht verwehrt werden. Übrigens weiß jedermann, außer dem Oberförſter, daß in

der neuen Wirtſchaft auch Kaffee und andre ſchöne Dinge zu haben ſind. Wie das

der Wirt macht, iſt ſein Geheimnis.

Warum war denn aber der Oberförſter ſo bösartig ?

Weil er leberleidend iſt , ſagte ein Dorneberger Bürger bei einer Ausſprache

über den alle ſo ſehr berührenden Gegenſtand.

I Gott bewahre, erwiderte der Doktor Emſer, keine Spur von Leberleiden .

Aber er hat den pippus fiscalis acutus, den akuten Verwaltungspips.

Der alte Remſcheidt ſchüttelte den Kopf und ſagte : Das iſt es alles nicht.

Daran iſt ſeine Frau ſchuld .

Dho ! ſeine Frau ?

Ja, daran iſt ſeine Frau ſchuld ; die ärgert ihn den ganzen Tag, und darum

iſt er ſchlechter Laune und ärgert die Leute weiter. Sie können es mir glauben,

meine Herren , es ſteckt hinter allem und jedem die Frau dahinter.

Man lachte den alten Herrn aus, der wohl aus eigner Erfahrung reden

mochte, aber er hatte doch nicht ſo ganz Unrecht. Die Frau Oberförſter war eine

ſtolze adliche Dame, die es nicht verwinden konnte, daß ſie als ſimple Frau Ober

förſter auf dem Lande fißen ſollte, während ſie doch ihrer Geburt und perſön

lichen Würdigkeit nach mindeſtens Frau Forſtmeiſter oder Frau Oberforſtmeiſter

in der Landeshauptſtadt ſein mußte. Und ſo lag ſie ihrem Manne täglich in

den Ohren , daß er auf ſein Avancement dringen ſollte. Und ſo entwickelte denn

der Oberförſter einen ganz rieſigen Dienſteifer. Die Unternehmung mit den Wegen

war ein feiner fiskaliſcher Gedanke , der ihn oben empfehlen ſollte. Man nehme,

ſo war ſeine Theorie, ein zweifelhaftes Recht unermüdlich wahr, jo wird aus dem

zweifelhaften Rechte ein unzweifelhaft anerkanntes , denn der einzelne Mann hält es

auf die Dauer nicht aus, aber die Verwaltung kann es aushalten . Und welcher

Gewinn für den Staat, wenn die verworrnen Rechtsverhältniſſe , die man noch

immer im Walde findet, aufgeklärt und feſtgeſeßt werden – natürlich zu Gunſten

des Fiskus.

Man erwartete den Erbprinzen zur Jagd. Hier ſollte ſich die Gelegenheit

bieten , auf die ganz beſondre Tüchtigkeit des Oberförſters hinzuweiſen . Der muſter

hafte Zuſtand des Waldes ſollte ihn empfehlen . Die Verſeßung konnte denn auch

nicht ausbleiben . Der Erbprinz kam init etlichen Herren und ſchickte ſeine Wagen

fort, um ſich an einer beſtimmten Stelle ſpäter abholen zu laſſen . Die Jagd war

wenig ergiebig , das Wetter wurde ſchlecht, es fiel ein feiner kalter Regen , der

Humor Seiner Königlichen Hoheit wurde ſäuerlich . Er ſah ſich die wohl beſchütteten

Waldwege mit tadelloſer Wölbung, auf denen friedlich Gras wuchs, die Warnungs

tafeln an allen Ecken , die Strohwiſche, die abgegrabuen Fußwege und die Verhaue

verwundert an und ſagte : Ihr Wald iſt ja recht nett, lieber Oberförſter . Wenn

ich ein Rehbock wäre, dann wanderte ich hier aus, mir wäre es hier zu gebildet.

Sagen Sie mal, iſt es denn in Ihrem Walde geſtattet, auch einmal – mit Ver

laub zu ſagen --- auszuſpucken ? * )

Die Herren des Gefolges lachten pflichtſchuldig unbändig, und der Oberförſter

wurde blaß vor Ärger.
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* ) Anmerkung à la Luiſe Mühlbach : Þiſtoriſch. Nur lautete der Ausſpruch noch etwas

anders.
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ein Man machte berichtoffen, dahin zuteeetwas Warmesidhe Miene und for the bürften

Man kam an den Eggelinger Brunnen . – Das iſt geſcheit, jagte der Erb

prinz, der gern ins Trockne wollte , daß ſich einer hier angebaut hat. Wie heißt

das Neſt ? Egg ? – Egg ? – Das halb verwitterte Schild hing noch über der

Thür. Aber das Haus war verſchloſſen , und der Oberförſter mußte die Geſchichte

des eingegangnen Gaſthauſes erzählen . – Sehen Sie, ſagte der Erbprinz, das

haben Sie davon . Hätten Sie den Wirt in Frieden gelaſſen , ſo hätten wir jeßt

ein warmes Glas Grog.

Man machte darauf aufmerkſam , daß nicht weit von hier eine Unterkunftshütte

ſei, und es wurde beſchloſſen , dahin zu gehen , um wenigſtens unter Dach zu kommen .

Dies geſchah. Der Erbprinz verlangte etwas Warmes, einen Platz am Dfen oder

ein Glas Glühwein . Der Wirt machte eine ſpißbübiſche Miene und ſagte : Der

Herr Oberförſter habe verboten , hier Grog oder Kaffee zu verſchenken. Es dürften

nur kalte Getränke abgelaſſen werden.

Soo ! ſagte der Erbprinz, ich meine aber, eine Taſſe warmen Kaffees iſt für

die Leute viel dienlicher als kaltes Bier oder Schnaps.

Der Oberförſter war der gleichen Meinung, machte aber unterthänigſt darauf

aufmerkſam , daß der Dfen verboten ſei, damit nicht das Recht einer Anſiedlung

entſtehe. Der Erbprinz hörte nicht darauf, ſondern wandte ſich an den Wirt : Es

iſt aber verwünſcht kalt in Ihrer Bude, und ein warmer Trunk ſcheint mir ſehr

zweckdienlich zu ſein . Sagen Sie mal, läßt ſich da nicht Hilfe ſchaffen ?

D ja, erwiderte der Wirt, da läßt ſich ſchon was machen , wenn mich König

liche Hoheit nicht dem Herrn Oberförſter verraten wollen. Der Erbprinz verſprach

es lachend. Darauf machte der Wirt die Kellerthür auf und führte ſeine vor

nehmen Gäſte durch den Keller in einen Nebenraum , ein kleines Zimmer, worin

ein Kanonenofen ſtand und luſtig brannte. Auf dem Ofen ſummte ein Seſſel mit

Waſſer. Der Raum war eng, aber es war behaglich warm , und es dauerte nicht

lange, ſo hatte jeder der Herren ſein Glas Grog in der Hand. Der Erbprinz

war beſter Laune, er beſchäftigte ſich mit beſondrer Leutſeligkeit mit dem Wirte, der

ein geſundes Mundwerk und einen geſunden Mutterwiß hatte , und ignorierte den

Oberförſter gänzlich . – Sehen Sie, meine Herren , ſagte er, der Mann gefällt mir.

Ich halte es unter Umſtänden geradezu für verdienſtlich , dieſem ſteifleinenen Fiskus

ein X für ein U zu machen. Und daß Sie mir den Mann nicht anzeigen , Ober

förſterchen, wir ſind ihm offenbar Dank ſchuldig . Man könnte ihm ja die Erlaubnis

erwirken , ſich eine ordentliche Stube und einen Ofen hinein zu bauen .

Befehl, Königliche Hoheit.

Der Oberförſter ſah grün und gelb aus vor Ärger. Er wußte, daß der Wirt

die Geſchichte mit der nötigen Zuthat in der ganzen Gegend herumtragen werde. Er

war der Blamierte, ſeine Autorität war niedergeworfen , und die Ausſicht auf Avance

ment rückte in weite Ferne.

Neuerdings geht das Gerücht in der Gegend, der Oberförſter werde doch ver

ſeßt, und zwar als Forſtmeiſter in die Regierung. Ob dies in Anerkennung ſeiner

fiskaliſchen Verdienſte geſchieht, oder weil er aus der Gegend fort ſoll, oder weil

der Erbprinz, der, wie man ſagt, ſich für die Verſepung beſonders intereſſieren ſoll,

ein Pflaſter auf die Wunde legen wollte, hat nicht feſtgeſtellt werden können. Die

Leute ſehen die Sache mit etwas mißtrauiſchen Augen an : Wer weiß , obs was

wird. Und wer weiß , was dann für ein Oberförſter kommt. So einer, wie der

alte Schlettau war, kommt nicht wieder. Und damit werden ſie wohl Recht haben .

ter auf die Wunde jagt, ſich für die Besider Gegend fort fornung ſeiner
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Der goldne Engel

Erzählung von Luiſe Glaß

a ie Sonne ſtand hinter Sankt Barthelmä; ſtattlich hob ſich die alte

Kirche mit ihrem turmhohen Dach vom Abendhimmel ab, und Line

Städel, die über den langen Markt auf die Kirche zu ging, mußte

blinzelnd die Augen ſchließen , denn eben jeţt kamen ein paar Strahlen

um den plumpen Anbau der Sakriſtei, und die ganze Marktſeite ent

lang blißten und blendeten die Fenſter der behäbigen Bürgerhäuſer.

Das Mädchen mit dem eiligen Werkeltagsſchritt ſah nicht rechts noch links .

Gewohnheit hatte ihr die beſondern Schönheiten dieſes Anblics verwijcht. Tag für

Tag eilte fie des Morgens hier herab, den Damen von Senkenberg mit ihren

Schneiderkünſten zu dienen , und allabendlich fehrte ſie, der Sonne entgegen , nach

Hauſe zurück. Ihr Geſicht aber ſah nicht ſonnenfroh aus , und je näher ſie der

glanzverklärten Kirche kam , deſto finſtrer wurde es.

. Sankt Barthelmä ſtand frei und hoch vor dem Abendhimmel; es war ſchon

lange her, daß man Thor und Mauern dort oben niedergelegt hatte, um den Kirch

plaß frei zu machen . Aber die alte Apotheke zum goldnen Engel , zur rechten

das nächſte Haus bei der Kirche, ſtüßte ſich noch heute feſt auf das dauerhafte

Gemäuer.

Sie war das ſtattlichſte Gebäude des Marktes ; je und je hatten die

Brände, die mit dem Gerümpel der Stadt aufräumten , vor dem goldnen Engel

Halt gemacht.

Ihr Beſißer , der alte Nothnagel, erzählte gern , ſein Haus habe ehemals

einem Kollegen des Doktor Fauſt gehört, der gerade ſo berühmt geworden wäre

wie dieſer Teufelsbanner, wenn die Dichter ihn erwiſcht hätten ſtatt des andern —

„ ungerechter Zufall, wie alles in der Welt."

Alt genug, dieſe Erzählung glaubhaft zu machen , ſah das Gebäude aus. Hoch

und ſteil war ſein Dach , Erker und Türmchen , Bildwerk und Inſchriften zierten

die Mauern, breite Stufen mit ſchmiedeeiſernem Geländer führten zu dem halbſtock

hohen Laden hinauf, und die ſchmale Hausthür zu ebner Erde trug Eichenſchnißerei

im beſten Nürnberger Geſchmack, mit einem pausbäckigen Engel als Kronſtück.

Auch über der Ladenthür, in der Höhe des erſten Stockwerks , thronte das

Wahrzeichen der Apotheke in einer ſpißbogigen Niſche, aber hier war es von neuer

geſchmackloſer Arbeit und wurde alljährlich friſch vergoldet. Um ſeines Glanzes willen
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liebten die Kinder Senkenbergs den Engel ſehr; Line Städel, die mit jeden Schritte

der Apothekenthür näher kam , nannte ihn ihren Teufel.

Durch die Apotheke führte der nächſte Weg in ihres Vaters Wohnung, deren

eigentlicher Eingang in der Schuhgaſſe lag, die jenſeits der behäbigen Bürgerhäuſer

in derſelben Richtung mit dem Markte hinlief und nach Weſten zu , gerade wie

dieſer , die Stadtmauer durchbrochen hatte. Dort lehnte ſich auf dieſe Mauer,

weniger ſtattlich als die Apothefe, doch eben ſo alt und dauerhaft: Adermanns

Schmiede.

Rücken an Rücken ſtanden dieſe beiden Nachbarn nun ſchon ein paar Jahr

hunderte lang, und ihre Bewohner ſahen ſich über den langen ſchmalen Hof hin

in die Fenſter und auf die Finger; ſie nannten dieſen Hof den Segelſchub , ſeine

Nordjeite begrenzte ein wohlerhaltner Stadtmauerreſt, nach Süden ſchloſſen ihn die

Seitengebäude der beiden Häuſer von dem jüngern Nachbarſchaftsgelichter ab.

Sankt Barthelmä jah in dieſen Hof, und zu Sommerszeiten that es auch die Abend

jonne; ſie ſchien gerade hinein in den offnen Gang, der, gedeckt durch ein bretternes

Vordach , am erſten Stock dieſes Seitengebäudes entlang lief.

Im Bereich der Apotheke lief er an Trockenböden , Darre und Speicher hin ;

hinter ſeiner größern Hälfte , die zu Ackermanns Schmiede gehörte , hatte Linens

Vater, der Steindrucker Städel, ſeine Werkſtatt aufgeſchlagen ; in ſtetem Wechſel

führten hier Thüren und Fenſter den dahinter liegenden Räumen Luft zu , und der

bretterne Weg mündete in Linens Küchenthür aus, die den Eintritt in das alte

Vorderhaus der Schmiede freigab.

Unten im Hofe ſchloß ein Bretterzaun mit einer knarrenden Thür die beiden

Höfe von einander ab , aber oben auf dem Gange konnte man freien Fußes über

die Grenze laufen – leider, leider ! denn Tag für Tag lief auch das Unheil dieſen

Weg entlang.

Guten Abend , Fräulein Line, guten Abend, wie gehts ? fragte es heiſer vom

Halbſtock der Apotheke nach dem Markte hinunter.

Karoline Städel jah nicht auf, als ſie antwortete: Guten Abend, Þerr Noth

nagel.

Den Mann da oben mit der Heijern Stimme, der großen , hagern Naſe und

den Geieraugen haßte ſie mit der ganzen Kraft eines leidenſchaftlichen Herzens, dem

der Liebesquell verſchüttet worden iſt .

Sie wollte an der geſchnißten Thür vorbeigehn ; wenn ſie auch mit den

Minuten geizte , und der Umweg über den Kirchplaß um die Stadtmauer herum

und drüben zur Schmiede hinein groß war – immer noch beſſer ſo , als unter

dieſes Mannes Augen durch die Teufelsthür gehn .

Der alte Nothnagel ſchien ihr die Gedanken von der Stirn zu leſen , ſein

chmaler Mund verzog ſich zu einem Grinſen , was er lachen nannte, und die heiſere

Stimme klang ſpöttich, obwohl er nur neckiſch ſein wollte , als er ſagte : Nur durch ,

nur durch ! 'S iſt dem goldnen Engel eine Ehre , wenn Fräulein Karoline Städel

den Staub durch ſeine Hausflur fegt.

Da ging ſie hindurch , ohne ein weiteres Wort, aber auch ohne Zögern . Was

ſcheute ſie denn noch ? Es war nun doch alles gleich .

Ein kühler Luftſtrom ſchlug ihr aus dem Durchgang entgegen , über dem Kreuz

gewölbe hing ſchon die Dämmerung.

Aus der Küche am Ende des Ganges ſchaute ein Mädchengeſicht heraus:

blanke Augen , gebrannte Stirnlöckchen , gefallſüchtige Jugend. Karoline hatte uur

einen mürriſchen Dank für den freundlichen Guten Abend der Apothekerstochter.
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Es wäre ihr auch ganz gleich geweſen , wenn ſie das „ eingebildete Perjon“ gehört

hätte, was hinter ihr drein murrte. Ebenſo wie ihr des Proviſors unhöflicher Gruß

gleichgiltig war.

Der junge Herr Friſch hatte Feierabendſtaat gemacht , eine blaue Halsbinde

init weißen Tupfen war das Hauptſtück, den Scheitel hatte er auch ein wenig ge

brannt. Er machte ſich im Hofe vor den Küchenfenſtern zu ſchaffen , konnte aber

keinen Blick der Haustochter erhaſchen . Sein Ärger brummte hinter Narolinen

drein : Dumme alte Perjon .

Line war erſt dreißig Jahre alt, aber zwanzig Jahre ſchwerer Arbeit und ein

Uusdruck von Sorge und Verdroſſenheit machten ihr Geſicht älter. Die Geſtalt

war auch zu breit und zu feſt, als daß ſie jugendlich hätte ausſehen können.

Hart ſchlugen ihre Sohlen gegen das Pflaſter des Apothekenhofs ; hart öffnete

und ſchloß ſie die Bretterthür, die hinüberführte in Ackermanns Bereich ; finſter ließ

ſie den Blick über den heimiſchen Holzgang gleiten . Und doch war der Schniede.

hof viel freundlicher als der andre drüben im Schatten des hohen Dachs . Die

Sonne ſah noch mit einem leßten Blick zu , wie Frau Flörke, die Wäſcherin , die

zu ebner Erde im Seitengebäude wohnte, die leßten Stücke von der Leine nahm ;

an ihrer kleinen Bohnenlaube gabs ein paar rote Blüten , die den ganzen Hof hell

und luſtig machten , und zwiſchen Stüßen , Leinen , alten Karren , Eiſenſtangen und

kränklichen Fahrrädern lief Nettchen Flörke umher; Nettchen , „ das Ding,“ wie die

Hausgenoſſen ſie nannten – Profeſſor Kilburg im erſten Stock machte ſogar

Dingelchen daraus.

Das Dingelchen war nicht gerade klein , auch nicht überbeweglich, trop ſeiner

ſechzehn Jahre — wo man noch ein Kind iſt, ſagte die Mutter, die für arbeiten

und zu Hauſe bleiben war. Aber ſie hatte allezeit umherzulaufen ; man ſah ſie

bald auf dem Gange, zu dem eine leichte Holztreppe empor führte, bald unten im

Hof, bald auf der Stadtmauer, wo die Luft am beſten an die Wäſche heran konnte,

bald in der Schmiede, wo die Stähle im Herdfeuer glühten - und wo man ſie

erblickte, wurde es hell.

Pluch Karoline ſah etwas weniger grämlich aus, als das Ding an ihr vorbei

lief; ſie blieb vor dem Waſchhaus ſtehen , nickte Frau Flörke zu und ſagte : Morgen

zum Abendbrot müſſen Sie unſre Gäſte ſein .

Frau Flörke ſchlug die Hände zuſammen , daß der Seifenſchaum flog. Sie

war allerdings die Neuſte im Kegelſchub, erſt vor ſechs Jahren eingezogen ; aber

daß Städels einluden , das war unerhört und noch nie dageweſen , ſie kannte ihre

Hausgenoſſen inwendig und auswendig — „ denn ich bin eine Frau von Welt und

mach mir meine Gedanken über das, was ich ſehe.“

Einladen und gleich zum Abendbrot? Der alte Städel , der nie mit dem

Nötigen fertig wurde und mit dem Unnötigen erſt recht nicht, und die Karoline,

die nach nichts verlangte das ganze Jahr, als aufs Nähen zu gehen von früh

bis ſpät und des Abends zu Hauſe zu brummen übers Unterlaſſene und Sonn

tags die Wirtſchaft reinzumachen und dann überarbeit zu thun , was der liebe

Gott und die Polizei gleichermaßen verboten – die wollten einladen ? Oder

etwa der junge Menſch , der geſtern glücklich von den Soldaten nach Hauſe ge

kommen war? Ein hübſcher Menſch , der Scharls , und ſtattlich geworden beim

Militär, aber noch eben ſo ſchüchtern zu Hauſe, und wenn die Line redete, zu nichts

zu haben , als zu einem unterthänigen Ja – der hatte die Einladung auch nicht

durchgedrückt.

Frau Flörke wunderte ſich immer noch, als Karoline wiederholte: Sie kommen

doch ſicher.

balo in der se es hell.

twas
weniger

haus
Gäſte

imelt noe heco
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Und dann machte ſie Umſtände; die Bildung verlangte das, und ſie mußte

auch daran erinnern , daß ſie eine fleißige Frau ſei.

Ja liebes Fräulein Karline, ob ich Zeit hab, ich weiß nicht.

Kommen Sie nur, ſagte Karline auf ihre Art, ohne alle Verbindlichkeit, ich

nehme mir auch den halben Tag frei , mündig wird einer nur einmal im Leben ,

und für den Karl ſoll der Tag einen großen Abſchnitt bedeuten .

Was tauſend, mündig wird er , der Herr Scharls ? Nein ſo was! Da

kommen wir , ei natürlich ! — Was ſie weiter ſprach, und ſie ſprach noch eine ganze

Weile , hörte Karoline nicht; ſowie ſie die Zuſtimmung hatte , ging ſie mit kurzem

Kopfniden ihrer Wege, ins Haus und durch die Hausflur, bis an die Seitenthür

der Schmiede, in der noch der Blaſebalg in Schwung war; dort ſprach ſie einen

Gruß hinein in das Hämmern.

Alwin Adermann, der Schmied , ſah auf und nickte mit dem rußigen roten

Geſicht ſeiner Mieterin heiter zu . Auch nahm er die Einladung ohne weiteres an ;

er wußte ſchon, um was es ſich handelte, und hatte mit Karolinen den Fall als Rat

geber hin und her beſprochen .

Hier ſtand ſie noch eine Minute ſtill, als ſie ihr Ja hatte , und fragte nach

ihrem Verlauf: Wo ſind denn die Buben ?

Der Schmied lachte.

Schulſpaziergang heute; ich denk ſchon manchmal, ich bin taub geworden , weil

ich keinen Lärm höre.

Karoline lächelte ; es war ſo gerade, als ob die Glut, die vom Schmiedefeuer

über ihr Geſicht flackerte, Zug um Zug Verdroſſenheit, Härte und Alter weg

wiſche.

Alle fünfe auf und davon ?

Alle fünfe, und ich denke, das muß dem ganzen Haus einmal wohlthun.

Warum nicht gar !

Ehrlich, Fräulein Städel, es ſind böſe Buben : die Mutter fehlt. Von fünfen

muß ja jo wie ſo ſchon immer einer das fünfte Rad am Wagen ſein , und, weiß

der liebe Gott, das Überleie iſt einem allemal das nächſte. Am Ende ſinds wohl

gar lauter fünfte Räder.

Sie verſündigen ſich , Meiſter.

Gott behüte , mit vieren möchte ich deshalb noch lange nicht fahren – es

war nur ſo eine Bemerkung, wie der nachdenkliche Menſch ſie macht, wenn ihm

gerade das Radreifenlegen geläufig iſt.

Ihnen ſind noch ganz andre Dinge geläufig, ſagte Karoline, von den Jungen

ablenkend und trat an den Werktiſch , auf dem eine Blumenranke lag - Schmiede

arbeit, noch nicht fertig , aber weit genug, die gefällige Form zu verraten.

Ein Kunſtwerk, Meiſter.

Er lachte vergnügt. Sonntagsarbeit, will ſagen : mein Feierabendpläſier ! Nur

erlaubt, wenn ich Zeit hab – aber kunſtwerk ? Behüte, Fräulein Karoline, immer

beſcheiden .

Sie ſind wohl ein Künſtler, ſagte ſie eifrig, gerade ſo gut wie ein nachdenk

licher Menſch .

Wollen Sie mir noch einen Spişnamen aufhängen ? Das nachdenkliche Haus

heißt meine Schmiede ſchon , von wegen meiner Redensart und dem Profeſſor oben

und Ihrem Vater, vor dem die Leute einen hölliſchen Reſpekt haben – ja duch ,

Fräulein Linchen .

Reſpekt wie vor einem Schwarzkünſtler .

Grenzboten I 1899

Ein lachte
vergnügt hab – aber
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foin linde

Behüte; reinlichen , einfachen Reſpekt. Na, und dann kam die gute Flörke und

ſagte immer , wenn ſie drüben am Bach ihre Wäſche flahte: Denken , Frau Nach

barin , denken iſt die Hauptſache! — Das brach denn die Speiche! nun heißen wir

bei dem unbeſinnlichſten Gaſſenbuben das nachdenkliche Haus.

Was nicht geſchimpft iſt, Meiſter , und ein Münſtler kann man deshalb auch

noch ſein .

Nun alſo, nun gut! wenn Sie es mögen : Münſtler und nachdenklicher Menſch –

in meinem Fach natürlich, jeder in ſeinem Fach .

Er lachte herzlich . Dabei war die Ärbeit fertig geworden ; der Lehrjunge

ließ den Blaſebalgring fahren , Adermann legte den Hammer weg, wiſchte ſich die

Hände ab und gab Karolinen die Rechte : Nur immer guten Mut, Fräulein

Linchen, und auf ein fröhliches Feſt morgen abend , und bereden Sie den Bruder

fein linde.

Eiligen Schritts , die in der Schmiede verſäumte Zeit einzuholen , ſtieg Karoline

die Treppe hinauf nach des Vaters Wohnung. Im erſten Stock, neben dem Pro

feſſor hatten ſie ein Zimmer vorn hinaus; die übrige Wohnung ſtreckte ſich hinter

dem Holzgang den Hof entlang.

Karoline trat von der Treppenflur geradeswegs in die Küche, deren Geſchirr

unordentlich umher ſtand, wie von Männermahlzeiten ; ſie öffnete die leere Vorder

ſtube, hängte Hut und Arbeitsbeutel an einen Nagel, band ſich eine blaue Schürze

vor und ging zurück in die Küche, durch deren dritte Thür der lange hölzerne

Unheilsgang in das Vorderhaus einmündete.

ais jie dieſe Thür zurückſchlug, blieb ſie unwillkürlich ſtehen , ſah gerade

ans, ſeine ganze Flucht entlang und lauſchte. Ganz ſtill wars da draußen ; an der

Grenze der beiden Seitengebäude wehte ein vergeſſenes Stück Wäſche, eine vor

wißige Bohnenranke , die ſich verklettert hatte, ſchwankte haltlos in einem weichen

Abendlüftchen , Schwalben , die unter dem Vordach niſteten , zwitſcherten leiſe, ſchon

halb im Traum – Line ſeufzte tief auf und bedeckte die Augen mit der Hand.

Das war ſo friedlich und lind ; da auf das kleine Bänkchen neben der Küchen

thür ſinken und ſich gar nicht mehr rühren müſſen , ſtill und froh ſein wie der

Feierabend draußen , nicht wie das Ding, deſſen Gezwitſcher aus dem Waſchhaus

heraufklang -- nicht jung und froh – das war ſie nie geweſen , das war nichts

für ſie, nur ſtill ſein – ausruhen — , ſie meinte ſich noch nie ſo danach geſehnt

zu haben, wie heute.

Eine Minute lang, dann ſchüttelte ſie die Stimmung ab. Ungeſunde Stim

mung ! Sie hatte zu thun , nicht nur mit den Händen, wie der Geſelle, dem der

Meiſter die Arbeit vordenkt, ſie mußte Matroſe ſein und Steuermann zugleich, ſie

mußte bedenken und einrichten , ſorgen und ſchaffen , mußte ermahnen , wo ſie lieber

bewundert, und hart ſein , wo ſie ſich lieber angeſchmiegt hätte.

Aber das wußte ſie nicht einmal mehr, ſelbſt ſolch eine unbeſtimmte Feier

abendſehnſucht wurde ſchnell überwunden – ſie ſtrich ſich mit der Hand über die

Augen und ſah wieder eine nüchterne Welt.

Sofort ſepten ſich ihre Füße in Bewegung und trugen ſie vorwärts, den Gang

entlang. Zuerſt an einem Fenſter vorbei, das dem Schlafzimmer von Vater und

Bruder Luft gab. Sie ſah hinein : dort drinnen wars leer ; dann zu einem zweiten ,

das gab der Werkſtatt Licht, da ſtand ein junger Menſch an der Preſſe und dructe.

Raſch trat Karoline durch die nächſte Thür.

Noch nicht Feierabend , Karl? Vorwärts , vorwärts ! ich muß rein machen

hier ; morgen giebts andre Arbeit, und Montag früh muß ich beizeiten weg.

sem eru jacht worden er eine rechein Bei
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Der Jüngling ſah auf, halb Bitte, halb Verlegenheit im Blick ; er fuhr mit

der Hand über die Stirn , als wollte er vornübergefallnes Haar zurückſtreichen, eine

Beweging, die er in der Soldatenzeit nicht verlernt hatte, und ſagte : Aber da iſt

noch zu thun .

Sie ging ſchnell zu dem großen Tiſch, der quer vorm Fenſter im Lichte ſtand,

und ſah forſchend über die Blätter, Steine, Stichel und Vorlagen hin , die dort

in bunter Menge lagen .

Die Karten für den Rat?

Druck ich eben .

Die Geheimſache fürs Amt?

Dort auf dem Stein .

Da fehlt noch an der Schrift !

Der Bote vom Rat war ſchon da und kommt gleich wieder , drum druck ich

erſt dies .

Und inzwiſchen vergeht das leßte Licht. Laß mich ! Sie drängte ihn von

der Preſſe weg , er ſeşte ſich an den Arbeitstiſch , ſchob die Lederſcheibe in den

Mund, die den Stein vor dem Atem des Arbeitenden ſchüßen muß, und fuhr mit

leichter Hand in der kaum begonnenen Abſchrift fort.

Ein paar Minuten arbeiteten die Geſchwiſter ſchweigend , dann fragte Line:

Wie könnt ihr ſo zurück ſein ? Es war wenig genug Arbeit für zwei Männer.

Gott ſeis geklagt!

Nothnagel jaß am Vormittag hüben , und Nachmittag hat er Vater geholt.

Vater geholt! und ſieht ſelber zum Fenſter hinaus !

Mit zwei Schritten ſtand ſie an der Thüre des Nebenraums und ſtieß ſie

auf. Sie nannten ihn im ganzen Hauſe die Herenküche, und unheimlich mochte

er durch ſeine fremdartige Ausrüſtung den hereinſchauenden Kindern manchmal er

ſchienen ſein . Verſtärkt wurde dies Gefühl dadurch , daß den fünf fünften Rädern

jedes Betreten des Raums unter tauſend heiligen Donnerwettern verboten worden

war ; aber auch Line mußte ſich jedesmal eines Schauders erwehren , wenn ſie des

Vaters eigenſtes Zimmer betrat.

Auch hier ſtand der Steinſchneidetiſch am Fenſter , ſonſt aber glich dieſer

Arbeitsraum in nichts der Werkſtatt nebenan – überall an den Wänden , an der

Decke, auf hohen Borten, auf niedern Geſtellen ſtanden , lagen und hingen Modelle

von Luftſchiffen und Flugmaſchinen . Die Mongolfière ſchwankte neben der Charlière,

Besniers Doppelflügel verſprachen den Beſuch der Sterne, und Trouvis Flügel

flieger ſchwebte wie ein Vogel Greif mit ausgebreiteten Schwingen an der Decke ;

Blanchards Jahrmarktsballon mit dem Fallſchirm und den zerbredilichen Flügel

rädern fehlte ſo wenig wie Abbé Desforges fliegender Nachen , der ſich nie über

die Erde zu erheben vermocht hatte.

Da hingen Schraubenflieger und Flächenflieger, da ſchwebten Luftbälle von

allerlei Formen und in allen Stufen der Füllung. Dupuy de Lômes Ellipſe

ſtropend, Griffards Cigarrenförmiger ſchon wieder etwas faltig , andre zuſammen=

geſchlappt, ſodaß ihre Form nicht mehr zu erkennen war.

Und nicht dieſe Modelle allein , ſorgfältig ausgeführt bis ins kleinſte, füllten

das Zimmer: was irgend über Flugkunſt und Luftſchiffahrt jemals gedruckt worden

war, hatte ſich hier vereinigt. Merkwürdigkeiten und Seltenheiten fanden ſich in

dem beſcheidnen Seitengebäude der alten Schmiede. Das Zeitungsblatt , worin

Blanchard im Jahre 1784 ſeine erſte Fahrt mit dem „ fliegenden Schiff“ markt

ſchreieriſch angekündigt hatte, lag neben den Spottverſen , die ſeine mißglückten
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geradeaus, jie grote bie Brüderom nadieModelle Ra

Lenkverſuche geißelten ; der Bericht über Gambettas Flucht aus dem belagerten Paris

fehlte ſo wenig wie die phantaſtiſch wiſſenſchaftlichen Romane Cyranos von Bergerac,

der ſeinen Helden den Mond erreichen ließ , che ein Menſchenkind ſich über den

Erdboden erhoben hatte.

An den Wänden , überall da wo die Modelle Raum ließen , hingen die Bilder

der Luftſchiffer – die Brüder Mongolfier richteten ihre edelgeſchnittnen Profile

geradeaus, zu Profeſſor Charles hinüber, der ihre fühnen Verſuche ſo ſchnell über

trumpft hatte; Blanchards kleinpfiffiges Geſicht fehlte ſo wenig wie die mutigen

Engländer Green , Coding und Robertſon ; Madame Garnerin lächelte mit einem

Zirkuslächeln von der Wand herab , das keiner hatte ſehen können , wenn ſie ſich

aus ungeheurer Höhe mit ihrem Fallſchirm aus dem Ballon ſtürzte , und Pilâtre

de Roziers fühnes Chevaliergeſicht ſtand auf dem Werktiſch am Fenſter, gerade da,

wo drüben bei dem jungen Städel Senefelders kluge, freundliche Augen der Arbeit

zuſchauten .

Was hätte Senefelder auch gewollt auf einem Plaß, wo niemand an Litho

graphie denken mochte ? Wohl ſtand da ein Stein mit begonnener Schrift und

künſtleriſch angelegter Umrandung, aber er war beiſeite geſchoben , und der Staub

bedeckte ſeine empfindliche Fläche, ebenſo wie Scheibe, Stift und Schleifer verdeckt

waren von dem andern , das hier Herrenrecht genoß. Schrauben , Feilen , Zänglein ,

Federn , Spiralen , Räderchen , Lupen , Retorten , Gummiſchläuche, eine Lötlampe,

eine galvaniſche Batterie und noch Hunderterlei, was ſich dem erſten Blick verbarg,

machten zweifelhaft, ob da ein Uhrmacher oder ein Chemiker hauſe.

Dieſem Tiſch gegenüber, an der Rückwand, deren Mittelſtück von dem Luft

ſchiffermuſeum frei gelaſſen war, ſtand ein zweiter Tiſch , und hier unter einem leicht

abhebbaren Glaskaſten thronte „ das Geſpenſt des Hauſes“ : das Modell, an dem

der alte Städel ſeit zwanzig Jahren arbeitete und verſuchte, zerſtörte und wieder

zuſammenſtellte.

„ Ich und der alte Städel,“ würde Apotheker Nothnagel geſagt haben ; in Wahr

heit beſchränkte ſich Nothnagels Mitarbeit aber zumeiſt auf dreinreden und neue

Einfälle tundgeben.

Anfangs hatte Städel die Chemiekenntniſſe ſeines Genoſſen angeſtaunt und

benußt, jezt war er ihm längſt auch darin nachgewachſen ; er beherrſchte „ ſein

Fach ,“ wie man etwas beherrſcht, was man mit dem Herzen betreibt.

Jawohl, mit dem Herzen , mit einem Herzen ſo erfüllt von dem einen , daß

nichts andres mehr Raum darin findet.

Line dachte an dieſes volle Herz, das ſie ein leeres nannte , während ſie .

finſtern Blicks die Herenküche muſterte, am finſterſten den goldnen Engel, der wie

ein Schußgeiſt von einem kleinen Wandbrett auf das Modell herabſah – ein

pausbäckig lächelndes Kindergeſicht, beſcheidne Flügelchen und dralle, hilfloſe Glieder.

Hätte er nicht aus Nothnagels Hauſe geſtammt, vielleicht wäre Line nicht blind

gegen den naiven Reiz des kleinen Burſchen geweſen , dem ſo wenig mehr von dem

einſtigen Golde anhaftete , daß allerorten die kräftige Holzmaſer unter der ver

regneten Unnatur hervorſchaute.

Ehedem hatte er, ein Altersgenoſſe des Thürengels , in der Apothekenniſche

geſtanden , bis eines Tags den Nothnagel „ das Renovieren “ pacte; da brachte er

das Holzbübchen zum Nachbar.

Ich muß einen neuen Engel über die Thür haben , aber Glück hat dieſer da

unſerm Hauſe gebracht, und ſo mag er jeßt das ſeine an unſerm Luftſchiff thun —

nur ſolch einen alten , guten Hausgeiſt nicht abſezen .
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Dazu lachte er, obgleichs ihm im Innerſten damit ernſt war; und um dieſes

Lachens willen , und weil der himmliſche Bub aus der Apotheke kam , haßte ihn Line

als die Verkörperung ihres häuslichen Unglücs.

Jäh wandte jie ſich auch jept von ihm ab und trat in die Werkſtatt zurüd.

Was ſollte ſie in der Herenfüche? Der Vater war nicht da, und wäre er auch

drüben geweſen, daß Notwendige hätte er gewiß nicht gethan .

Ich muß mit dir reden , Karl, begann fie – aber da kam der Bote des

Rats zum zweitenmal mit ungeduldiger Frage. Stumm holte ſie ein Schächtelchen

vom Sims, nahm das zugeſchnittne Seidenpapier aus dem Kaſten und legte dann

raſch und gleichmäßig , wie man gewohnte Arbeit thut, wechſelweiſe Karte und

Schußblatt hinein .

Erſt als der Junge mit den Karten fort war, ſah ſie dem Bruder wieder

ins Geſicht, doch knüpfte ſie nicht am abgeriſſenen Ende an , ſondern fragte : Sind

denn die Johannisfeſtprogramme fort ? und da Karl dies verneinte, fügte ſie ſchnell

hinzu : Dann trag ſie hinüber, die Logen herren mußt du warm halten , ich beſorg

unterdeſſen das Abendbrot.

Als er aber gegangen war, fümmerte ſie ſich nicht um das Eſſen ; ſie regte ſich

an den Arbeitstiſch , ergriff Stichel und Scheibe und ſchrieb mit ſicherer Hand weiter

an der Geheimſache für das Amt, die nicht in eine Druckerei gefolt hatte.

(Fortſeßung folgt)

terdefifean
n

trag fie hinübume fort? und daherEnde an, ſondern finder wieder

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Engliſche Ruckuckseier. Welcher vernünftige Mann hält es für möglich ,

daß irgend eine gute oder ſchlechte engliſche Zeitſchrift Aufjäße eines deutſchen

Admirals aufnähme, worin den Engländern gepredigt würde, ſie hätten keine größere

Berechtigung, die See zu beherrſchen, als irgend ein andrer Großſtaat? Wer das

ſchrankenloje Nationalgefühl der Großbriten einigermaßen fennt, muß die Frage

verneinen. Aber daß ein engliſcher Admiral in einer deutſchen Zeitſchrift ſyſtema

tiſch den Wert der Seemacht für Deutſchland und für andre Feſtlandsſtaaten herunter

jejen darf. ſo etwas kann eben nur bei uns, im Volke der Denker , vorkommen .

Der Engländer kommt dabei natürlich auf ſeine Koſten ; er verwirrt verſchiedne

unklare Nöpfe und erſchwert denen die Arbeit, die die Unkundigen über die Un

entbehrlichkeit der Seemacht zu belehren ſuchen . Zerſtören iſt bekanntlich leichter

als aufbauen ; ein Admiral, der der deutſchen Oppoſition zuruft, Deutſchland

brauche keine Panzerſchiffe , wird bei ihr jedesmal mehr Beifal finden , als wer

mit guten Gründen für die Flottenvermehrung eintritt. Im Reichstage ſpielte

deshalb der erſte Aufjay des engliſchen Vizeadmirals a . D . P . H . Colomb, der im

Aprilheft der „ Deutſchen Revue“ erſchienen iſt , eine Rolle, weil man ſich auf der

Linken einbildete, in den bizarren Ideen des Verfaſſers ein Mittel gegen den Neu

bau von Panzerſchiffen gefunden zu haben . Colomb, der ohne Zweifel ein ſehr

kluger Mann iſt, auch in Fragen des Straßenrechts zur See und in anderm ſchon

ſehr verſtändige Anſichten geäußert hat, hatte nämlich das Märchen vom gepanzerten
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Torpedoboot erfunden , das alle Schlachtſchiffe überwältigen , alſo überflüſſig machen

joll. Seine Abſicht war gar nicht mißzuverſtehen ; er wollte ſeinem Vaterlande

damit nüßen, daß er die deutſche Flottenvermehrung zu hindern ſuchte. Dem Eng

länder kann man daraus nicht einmal einen Vorwurf machen, im Gegenteil, er ver

diente Anerkennung. Aber die guten Deutſchen , die dem Fremdling ins Garn

gingen und immer wieder hineingehen , verdienen wahrlich mehr als Spott, denn

ſie ſchädigen ihr eignes Vaterland. Colomb wollte, ſobald er wußte , daß in

der deutſchen Flottenvorlage der Schwerpunkt auf die Stärkung der Schlacht

flotte gelegt war, die Aufmerkſamkeit der Laien von den Linienſchiffen auf die

Torpedoboote lenken . Deshalb wärmte er dieſes alte Märchen auf, daß große ge

panzerte Torpedoboote , ſogenannte Torpedobootszerſtörer , die Schlachtſchiffe der

Zukunft ſein würden . Nach ſeinen Worten „ kann kein umfaſſendes Programm:

einer Flottenvermehrung (!) aufgeſtellt werden , bevor dieſe Vorfrage erledigt iſt.“

Er verſchwieg aber dabei, daß franzöſiſche und auch deutſche Fachleute ſchon vor

reichlich einem Jahrzehnt dieſe Frage ſehr gründlich behandelt und erledigt haben .

Alle verantwortlichen Fachleute, auch die engliſchen, ſind ſeit der ungeheuern Ent

wicklung der Schnellfeuerbewaffnung darüber einig , daß der relative Wert der

Torpedowaffe von Jahr zu Jahr abnimmt. Damit hängt ja auch die Zunahme

der Panzerſchiffsbauten bei allen Marinen zuſammen . Und Colomb kann und will

das auch ſelbſt nicht leugnen ; denn er giebt in dem erſten Artikel zu , daß Panzer

ſchiffe als „ Reſerveſchiffe nicht zu entbehren “ ſind, und daß England (!) auch „ ganz

recht daran “ that, viele Schlachtſchiffe zu bauen . Trop dieſer Widerſprüche nahm

unſre Oppoſition die engliſche Dreiſtigkeit für bare Münze und kämpftemit Colombs

phantaſtiſchen Gedanken gegen unſre verantwortlichen Fachleute , freilich dant der

Einſicht der Mehrheit des Reichstags vergebens.

Inzwiſchen hat nun der Krieg um Kuba handgreiflich den Beweis geführt,

daß lediglich Schlachtſchiffe , alſo gepanzerte Linienſchiffe , den Seekrieg entſcheiden .

Auch Männer, die vor einem Jahre noch icharfe Gegner des Flottengeſekes waren ,

wie A . Rogalla von Bieberſtein und Dr. Bruno Wagner , geben heute ehrlich zu ,

daß moderne Schlachtichiffe jeder andern Schiffsgattung überlegen ſind. Colombs

Phantaſtereien haben nirgends den geringſten Anklang gefunden, im Gegenteil hat

der Panzerſchiffbau bei allen Seemächten ſeit dem Kriege noch zugenommen . Aber

Colomb iſt ein kluger Mann , und er iſt auch zähe, wie nur ein Engländer ; da

er mit dem Panzertorpedoboot keine Ausſichten mehr hat, verſucht er es diesmal

auf ganz andre Weije, denen , die doch nicht alle werden , zu beweiſen , daß Deutſch

land gar keine Flotte brauche. Bedauerlicherweiſe giebt ſich wieder Fleiſchers

„ Deutſche Revue“ dazu her , die engliſche Ware auf den Markt zu bringen . Im

Novemberheft der genannten Zeitſchrift benußt Colomb den Vorſchlag des Zaren ,

um ſeinen inſularen Standpunkt in der Abrüſtungsfrage ſehr draſtiſch zu zeichnen .

Zunächſt führt er ſehr verſtändig aus, daß man in Großbritannien die Rüſtungslaſt

gar nicht verſpüre, daß noch von keiner Seite Klage über die Höhe der Ausgaben

für Flotte und Heer erhoben worden ſeien , obgleich ſich dieſe Ausgaben während

der lezten Jahre nahezu verdoppelt und auf etwa 840 Millionen Mark geſteigert

hätten . Flottenrüſtungen insbeſondre Fielen nicht ſchwer ins Gewicht, weil die

meiſten Ausgaben dem Materiale (Schiffen , Geſchüßen uſw .) zufielen und alſo als

Arbeitslohn wieder ans Volk zurückgezahlt würden . Alſo drückend ſei die Rüſtungs

laſt nur für die Feſtlandsmächte ! Aber ſtatt daß er nun gleich ſagt: England

denke deshalb gar nicht an Abrüſten , ichiebt er erſt den Bruder Jonathan vor:

die Vereinigten Staaten würden ſich unmöglich gerade jegt an einer Friedenskonferenz
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beteiligen , weil ſie mit vollem Bewußtſein in den Zuſtand eines Staates mit über

ſeeiſchen Beſißungen übergegangen ſeien und daher ihr Heer und ihre Flotte be

trächtlich vermehren müßten .

Und nun zieht ſich der Wolf Schafskleider an. Was die Flotten anlangt, ſo

ſeien für die , die von den großen europäiſchen Feſtlandſtaaten gehalten würden,

weſentlich andre Grundſäße maßgebend , als die, auf denen die Errichtung und

Unterhaltung der britiſchen Flotte beruhe. Der Angriff der Flotte erſtrecke fich

nicht über die Abſchneidung des Verkehrs zur See hinaus. Darum ſei eine ſtarke

Flotte keine Bedrohung für ein Land wie Rußland , ebenſo wenig aber auch für

irgend einen andern in ſich abgeſchloſſenen (!) Staat. Das höchſte, was eine Flotte zu

leiſten vermöge, ſei die Vorbereitung des Wegs für ein Angriffsheer und deſſen

Überführung nach der feindlichen Müſte. Darum könne da, wo ein Heer, das groß

genug wäre, mit Ausſicht auf Erfolg einen Angriff auszuführen , nicht unterhalten

wird, eine Flotte wie die von Großbritannien die Stabilität(!) der großen Non

tinentalſtaaten nicht bedrohen und höchſtens Angriffe auf auswärts gelegne Häfen

erleichtern oder Ungelegenheiten (!!) durch Blockade bereiten .

Das klingt alles ſo harmlos und faſt ſelbſtverſtändlich und iſt doch ſo nieder

trächtig ichief und falſch wie nur möglich . Selbſt ein Land wie Rußland kann von

einer überlegnen Flotte ſehr ſchwer geſchädigt werden , wenn die Flotte ſeine euro

päiſchen und oſtaſiatiſchen Häfen beſchießt und - brandſchaßt; das ſtärkſte Heer

kann die Verwüſtung der Küſtenſtädte nicht verhindern . Wie ſtark aber jeder nicht

in ſich abgeſchloſſene Staat von der engliſchen Flotte bedroht werden kann , das

haben die bekannten Aufſäße im Spectator und in der Saturday Review deutlich

genug gezeichnet. Aber Colomb erwähnt die Bedrohung des fremden Seehandels

gar nicht, wahrſcheinlich um ſeine Anbeter nicht ſtupig zu machen ; die Vernichtung

der wirtſchaftlichen Lebensbedingungen eines Landes wie Deutſchland, das ohne See

handel überhaupt nicht mehr beſtehen kann, bezeichnet er zartfühlend nur als „Un

gelegenheiten “ ! Die „ Stabilität“ von Staaten, in denen die Induſtrie eine wichtige

Rolle ſpielt, wie in Deutſchland oder Frankreich , hängt eben durchaus nicht ledig

lich von der Unveränderlichkeit des Grundbeſißes , ſondern auch von der Blüte des

auswärtigen , alſo überſeeiſchen Handels ab . Ob Colomb das wirklich nicht weiß ?

Wer den deutſchen Welthandel vernichten kann , bedroht Deutſchlands Lebenskraft

mehr, als wer uns einiges Grenzland zu entreißen vermöchte.

Dagegen hält der kluge Seeſtratege das britiſche Reich für bedroht durch eine

Vereinigung der Flotten andrer Völker , die mit ihren Landungstruppen einzelne

engliſche Beſibungen erobern könnten . Dies dient ihm als Grund dafür, daß die

engliſche Flotte immer wieder vergrößert werden müſſe, wenn andre Länder ihre

Flotten vermehrten . England habe aber nie damit angefangen , die Ausgaben für

Flottenzwecke zu ſteigern , und auch die Thatſache, daß die engliſche Flotte der der

beiden größten Flottenmächte gleichkomme, ſei durchaus keine Drohung für dieſe oder für

irgend eine andre Macht! Aber England müſſe ſich jederzeit nach den Flotten ſeiner

Nachbarn richten , und zwar weil ihm allein nach Colombs Anſicht die Herrſchaft

auf dem Meere von Rechts wegen zufäme. Es iſt pſychologiſch intereſſant, welche

ſonderbaren Rechtsbegriffe in dem ſeemächtigen Lande herrſchen ; Colomb ſagt

nämlich : „ Gerade ſo wie Rußland die erforderlichen Streitkräfte haben muß , um

ſich die Bahn von St. Petersburg nach Moskau oder Niſchni Nowgorod freizu

halten , geradeſo wie Deutſchland freie Bahn (auf dem Schienenwege oder ſonſtwie)

von Berlin nach Memel oder Leipzig haben muß, und geradeſo wie Frankreich keine

Behinderung auf dem Wege von Paris nach Lyon oder Marſeille dulden darf, muß
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Großbritannien ſich die Bahn von London nach Halifar, nach der Kapſtadt, nach

Sidney oder Bombay frei halten . Alle kontinentalen Reiche halten ſich ihre

Straßen (!) mit Gewalt offen . . . . Das weitausgedehnte Inſelreich , das nach ſeinem

Nernlande Großbritannien genannt wird , muß ſich in gleicher Weiſe ſeine ver

bindenden Waſſerwege mit Gewalt freihalten , und dieſe Gewalt kann nur in einer

überlegnen Flotte gefunden werden ." Das läßt an Deutlichkeit nichts zu wünſchen

übrig : das Weltmeer iſt nicht frei, ſondern gehört den Engländern , weil es ſeine

Kolonien mit dem Mutterlande verbindet. Nur wer Englands Gunſt genießt, darf

ſeine Flagge auf dem großen Waſſer zeigen ; wer aber mit ſeinem Seehandel oder

mit ſeinem Kolonialbeſig dem Herren des Meeres unbequem wird , der darf ſicher

darauf rechnen , mit Gewalt von den Waſſerwegen verdrängt zu werden. Die An

maßung Colombs wäre lächerlich , wenn nicht die rieſige engliſche Flotte in der

That die Macht hätte, die Seeherrſchaft zu behaupten .

Weil die engliſche Flotte den Seehandel und den Kolonialbeſiß aller andern

Mächte bedroht, iſt es ein Gebot der Klugheit und Notwehr, daß jede Macht ihre

Flotte nach ihrem Vermögen ſo ſchnell wie möglich verſtärkt. Colomb freilich will

nicht begreifen , daß andre auch ihren Anteil an der See zu fordern berechtigt ſind ;

in ſeinem brutalen Nationaldunkel erklärt er einfach , Großbritannien könne es un

möglich je zulaſſen , daß eine andre Macht ihm auf See als Rivale entgegenträte.

Und dazu noch die Heuchelei, die britiſche Flotte hielte ſich geſchichtlich in der

Defenſive und träte auf die Dauer kaum (!) aggreſſiv auf; hat Englands Seemacht

im Laufe der Jahrhunderte nicht alle jeemächtigen Rivalen , die Holländer , die

Spanier und die Franzoſen planmäßig niedergetreten ? Recht geſchickt ſucht der

Admiral auch eine der niederträchtigſten Handlungen der Weltgeſchichte zu be

mänteln : „ ſie (die Flotte) ging einmal nach Kopenhagen, jedoch nur in Ausführung

einer Defenſivmaßregel, die von der Furcht eingegeben war.“ Mitten im Frieden

wurde die däniſche Hauptſtadt überfallen , die ungerüſtete Flotte teils verbrannt,

teils weggeführt, weil die vorzüglichen däniſchen Linienſchiffe vielleicht einmal ſpäter

Napoleons Streitkräfte hätten unterſtüßen können . In England ſelbſt war man

empört über dieſe „ Defenſivmaßregel,“ die einem ganz gemeinen Straßenraub ſehr

ähnlich fah. Wer weiß , ob nicht manche engliſchen Politiker mit den diesjährigen

Rüſtungen der Flotte eine ähnliche Defenſivmaßregel gegen Frankreich im Schilde

führten ; wäre die franzöſiſche Flotte abgeſchlachtet, dann hätte England wenig Sorge

vor einer Ausbreitung fremder Flaggen auf ſeinem Weltmeere. Ganz folgerichtig

iſt es denn nun auch Colombs Überzeugung, daß ein Teil der Flottenverniehrung

(er meint wohl den Panzerſchiffbau !) keine abſolute Notívendigkeit für manche(!) kon

tinentalen Staaten , aber ein dringendes Bedürfnis für das britiſche Geſamtreich jei.

Er meint, daß Großbritannien bei der Friedenskonferenz das fünfte Rad am Wagen

ſein würde. Es läge in der Natur der Flotten , daß ſie nichts bedrohten , als andre

Flotten , daraus aber folge, daß Großbritannien nicht zugeben könne, daß ſeine Flotte

bedroht würde! Difficile est satiram non scribere . Georg Wislicenus

- - - -
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Grenzboten

TE R eferent

Kaiſerliche Finanzen

Yonde Dezember meldete eine Wiener Zeitung als Gerücht, der

deutſche Kaiſer habe den Kaiſer von Öſterreich in einem eigen

händigen Schreiben um ein Darlehen von zwölf Millionen

Gulden gebeten . Wenn auch die Unſinnigkeit einer ſolchen Nach

richt auf der flachen Hand liegt, ſo hat ſie dennoch ihren Grund

in einer Meinung, der man auch in gut geſinnten und wohlwollenden Kreiſen

vielfach begegnet: die finanzielle Lage des Kaiſerlichen Hofes ſei mißlich. Woher

dieſe Meinung ſtammt, iſt vollſtändig dunkel, ſie läßt ſich nur mit dem Los der

kegierenden erklären , deren geſamtes Leben von falſchen Gerüchten begleitet zu

werden pflegt. Man beſchäftigt ſich überall und gern mit der Perſon und den

Verhältniſſen deſſen , der in irgend einem Kreiſe an der Spiße ſteht. Das beginnt

ſchon bei dem Bürgermeiſter in der kleinen Stadt und geht hinauf bis zum

Throne. Findet ſich nichts, worüber man ſich aufhalten fann, ſo erfindet

man etwas, und das aus der Luft Gegriffne ſeßt ſich ſchließlich feſt. Dem

König Friedrich Wilhelm IV. ſagte man nach , daß er geiſtige Getränke über

das Maß zu ſich nähme. Dabei tranf er faſt ausnahmslos Waſſer mit etwas

Wein vermiſcht. Von der Königin Eliſabeth , die erſt nach mehrjähriger Ehe

aus freien Stücken vom fatholiſchen zum evangeliſchen Glauben übergetreten war

und ihre Überzeugung ſogar dem Papſte gegenüber perſönlich bekannt hatte,

behauptete man, ſie hinge einer fatholiſierenden Richtung an und ſuchte ihren

Gemahl dafür zu gewinnen , ja man verſtieg ſich ſogar zu der Behauptung,

der König ſei heimlich zur fatholiſchen Kirche übergetreten .

Für jeden , der mit den Verhältniſſen auch nur einigermaßen vertraut iſt,

ſteht nicht nur feſt, daß die Gerüchte über finanzielle Verlegenheiten am Kaiſer

hofe aller und jeder Unterlage entbehren , er weiß auch , daß das Gegenteil der

Fall, nämlich daß die Vermögenslage der Krone durchaus günſtig iſt. Allerdings

Grenzboten I 1899
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ſind mit der Übernahme der Kaiſerwürde die Anforderungen bedeutend geſtiegen .

Das Deutſche Reich zahlt keinen Pfennig für ſeine Repräſentation , die es dem

König von Preußen auferlegt; andrerſeits iſt aber nicht allein die preußiſche

Krondotation erhöht worden , ſondern es liegen auch andre Verhältniſſe für den

König und Kaiſer Wilhelm II. ſehr viel günſtiger als für ſeine Vorgänger.

Es wird den allermeiſten unbekannt ſein , daß die preußiſchen Prinzen feinen

Pfennig aus der Staatsfaſſe beziehen . Soweit ſie kein Privatvermögen beſißen ,

beſteht ihr geſamtes Einkommen aus einem Jahrgeld, das ihnen der König nach

ſeinem Ermeſſen ausſeßt, und aus dem nicht nur die perſönlichen Ausgaben ,

ſondern auch der geſamte Aufwand für die Hofhaltung vom Hofmarſchall und

der Oberhofmeiſterin an bis zum geringſten Stallknecht und dem unterſten

Küchenmädchen hinab beſtritten werden . Was das bedeutet fann jeder Familien

vater , auch wenn er nur einen beſcheidnen Haushalt führt, berechnen . Nun

mache man ſich einmal flar, wie die Verhältniſſe früher lagen , beiſpielsweiſe

als König Wilhelm I. den Thron beſtieg, und wie ſie heute liegen . Damals

waren außer dem Königlichen noch folgende Höfe vorhanden : 1. der Hof der ver

witweten Königin Eliſabeth ; 2. der des Kronprinzen , ſpätern Kaiſers Friedrich;

3 . der des Prinzen Karl ; 4 . der ſeines Sohnes, des Prinzen Friedrich Karl;

5 . der des Prinzen Albrecht; 6 . der ſeines Sohnes , des jebigen Regenten von

Braunſchweig ; 7 . bis 9. die des Prinzen Friedrich und ſeiner beiden Söhne,

der Prinzen Alexander und Georg ; 10 . der der Fürſtin Liegniß , verw . Ge

mahlin Friedrich Wilhelms III. Die Königin Eliſabeth reſidierte im Winter

in Charlottenburg, im Sommer in Sansſouci, der Kronprinzliche Hof in Berlin

und im Neuen Palais bei Potsdam , die Prinzen Starl und Albrecht (Vater)

in ihren Palais in Berlin und in Glienicke und auf der Albrechtsburg bei

Dresden , Prinz Friedrich Karl im Berliner Schloß und im Jagdſchloß Glienicke.

Damit vergleiche man den heutigen Zuſtand : 1. die Kaiſerin Friedrich führt

ihr ſtilles Witwenleben meiſt außerhalb Berlins; 2 . dasſelbe gilt von der vers

witweten Prinzeſſin Friedrich Karl ; 3 . Prinz Heinrich , der in Kiel reſidiert,

hat bedeutende Vermächtniſſe, darunter auch Landbeſik, von ſeinen Großeltern

geerbt; 4 . Prinz Friedrich Leopold , der ſoeben ein Kommando in Kaſſel ers

halten hat, lebte bisher verhältnismäßig in Zurückgezogenheit auf dem Jagds

ſchloß Glienicke und bewohnte ſein Berliner Palais nur ſelten . Er bezieht

die Einnahmen aus den Fideikommißherrſchaften Flatow und Krojanke ; 5 . Prinzi

Albrecht wird durch ſeine Regentenpflichten in Braunſchweig feſtgehalten und

lebt im übrigen auf ſeinem ſchleſiſchen Schloſſe Camenz; 6 . Prinz Georg, der

unvermählt iſt, bringt den größten Teil des Jahres auf Reiſen zu und hält

ſich ſeines hohen Alters und ſeiner Geſundheit wegen ſchon ſeit Jahren von

allen Feſtlichkeiten fern . Außerdem ſind ſowohl er wie der Prinz Albrecht im

Beſiß eines ſehr bedeutenden mütterlichen Vermögens.

Somit haben ſich nicht nur die Höfe der Zahl nach vermindert, ſondern
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auch ihre Bedürfniſſe, und damit ſind ihre Anſprüche an die Königliche Raſſe

weit geringer geworden . Denn es liegt, wie ſchon erwähnt, ganz in der Hand

des Königs, wie hoch er die Apanage bemeſſen , und ob er eine ſolche über

haupt zahte dem
ſiebenjährigift

erſchöpft ſei

Nach dem ſiebenjährigen Kriege ließ Friedrich der Große, um zu zeigen ,

daß ſeine Finanzen noch nicht erſchöpft ſeien , das Neue Palais , mit den dazu

gehörigen Kommüns der prachtvollſte Bau , den die preußiſche Krone beſikt,

errichten , und welche Bauten hat König Friedrich Wilhelm IV ., der ebenfalls

alle die vorgenannten Höfe und außerdem den des Prinzen von Preußen

(nachmaligen Kaiſers Wilhelm ) zu unterhalten hatte, aufführen laſſen ! Allein

in der Umgegend von Potsdam nennen wir : die Friedensfirche und die Kirche

bei Sacrom , das Schloß' Charlottenhof mit den Römiſchen Bädern, das Ge

bäude auf dem Pfingſtberge, und vor allem den „ Drangerie“ genannten Palaſt,

mit den dazu gehörigen Anlagen , ganz zu ſchweigen von den großen Summen ,

die er überall im Lande und weit über deſſen Grenzen hinaus für die Er

richtung neuer und die Reſtaurierung älterer Baulichkeiten aus ſeiner Privat

ſchatulle hergab. Troßdem hat Friedrich der Große ein bedeutendes , und

Friedrich Wilhelm IV. das Kronvermögen in durchaus geordneten Verhält:

niſſen hinterlaſſen , während unſer überaus ſparſamer alter Kaiſer ſtändig

zurücklegte und dadurch das Hausvermögen bedeutend vermehrte. Alledem

gegenüber ſoll man nun doch irgend einen Grund geltend machen , aus dem

ſich ſchließen ließe, daß das preußiſche Kronvermögen , das früher einen ſo

großen Aufwand tragen konnte, jeſt plößlich die Ausgaben für die Hofhaltung

des Kaiſers nicht mehr zu leiſten vermöchte .

Oder ſind dieſe Ausgaben etwa beſonders hoch ? Das tägliche Leben an

unſerm Kaiſerhof liegt offen und klar zu Tage. Wer ſich näher darüber

informieren will, der leſe in dem von Bürenſtein herausgegebnen Buch „ Unſer

Kaiſer“ den vom Hofprediger Keßler geſchriebnen Abſchnitt „ Der Kaiſer in

ſeinem Heim .“ Den größten Teil des Jahres iſt das Hoflager im Neuen

Palais in Sansſouci. Dort lebt Wilhelm II. in keiner Weiſe anders , ja in

mancher Beziehung noch weit einfacher als ein reicher Privatmann . Im

Palais ſelbſt wohnen , abgeſehen von den Kaiſerlichen Kindern und deren Er

ziehungsperſonal, nur die Oberhofmeiſterin und die drei Damen der Kaiſerin .

Der Oberhofmeiſter und die beiden dienſtthuenden Kammerherren , desgleichen

die Hofmarſchälle , die Generäle und Flügeladjutanten haben ihr Quartier in

Potsdam und Berlin , nur zwei Flügeladjutanten und ein Kammerherr ſind

abwechſelnd, nämlich wenn ſie „ Dienſt haben,“ am Hofe anweſend.

Noch unter Friedrich Wilhelm IV . fand täglich größere Tafel ſtatt, an

der alle Herren und Damen des Gefolges teilnehmen konnten oder mußten.

Speiſte die Königliche Familie für ſich allein (Familientafel, die unter Zu

ziehung ſämtlicher prinzlichen Herrſchaften zumeiſt am Sonntag ſtattfand), ſo
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wurde zugleich ein zweites Diner für das Gefolge ſerviert (Marſchallstafel).

Der Regel nach aber ſah der König mittags und abends zahlreiche Gäſte bei

ſich , einheimiſche und fremde. Magnaten aus dem Lande, höhere Provinzial

beamte und Militärs , Fremde von Diſtinktion meldeten ſich , wenn ſie nach

Berlin famen , bei Hofe und erhielten eine Einladung zur Tafel. Unter

Friedrich Wilhelm III. hatte der „ Kämmerier“ des Königs freien Tiſch , zu dem

er nach Belieben eine Anzahl Gäſte einladen durfte . Alles das iſt wegs

gefallen . Das Kaiſerliche Paar pflegt zwar einzelne Gäſte zur Tafel zu ziehn,

aber doch nur in einem ſehr beſchränkten Umfange, und durchaus nicht jeden

Tag. Auch die Zahl der großen Feſte iſt, wenn man den Vergleich mit der

Vergangenheit zieht, auf das geringſte Maß zuſammengeſchmolzen. Früher

gab der Hof während der ſogenannten Karnevalszeit in jeder Woche mindeſtens

ein Feſt zu Zeiten Friedrich Wilhelms IV . im Schloß, unter Kaiſer Wilhelm I.

abwechſelnd dort und in ſeinem Palais . Dazu kamen die prinzlichen Bälle und

ſonſtigen Feſtlichkeiten , die ja doch nach dem oben geſagten ſamt und ſonders aus

der Raſſe des Königs beſtritten werden mußten . Jeßt ſind die Neujahrs -, die

Geburtstagsfeier und die große Cour, bei denen eine Bewirtung überhaupt nicht

oder doch nur in ſehr beſchränktem Maße ſtattfindet, ſodann zwei oder drei

Bälle und eine Anzahl größerer Diners am Kaiſerlichen Hofe zu zählen . Feſte

bei Prinzen finden überhaupt nicht ſtatt.

Wie Wilhelm II. überhaupt ein Freund der Kunſt iſt, ſo insbeſondre der

Architektur. Aber er ſcheint Anſtand zu nehmen , große und prächtige Bauten auf

Koſten der Privatſchatulle ausführen zu laſſen , wie ſeine Vorgänger dies gethan

haben . Rominten , Urville und die Matroſenſtation bei Potsdam laſſen er- ·

kennen , wie ſparſain in dieſer Beziehung gewirtſchaftet wird. Einzig und

allein der Leibmarſtal beim Neuen Palais wäre noch zu nennen , der gebaut

worden iſt, um endlich die Unbequemlichkeit zu beſeitigen , daß der größere

Teil der Pferde uſw . beim Stadtſchloß in Potsdam Unterkunft haben mußte.

Ein großes Palais , das prachtvollſte, das die preußiſche Krone beſißt, das

Bauwert Friedrichs II. und – ein Stall daneben , das BauwerfWilhelms II .,

das eine von dem Herrſcher des fleinen Staates nach dem längſten Kriege,

den Preußen geführt hat, das andre von dein Herrſcher des vergrößerten

Staates nach fünfundzwanzigjährigem Frieden errichtet ! Und da redet man

noch von großen Ausgaben !

Aber der Kaiſer reiſt ſo viel, ſagt man. Ja, haben ſeine Vorgänger an

der Krone nicht dasſelbe gethan ? Friedrich Wilhelm IV . bereiſte oft das

Land, inſpizierte die Behörden , beſuchte Italien und befreundete Höfe. Wil

helm I. ging jedes Jahr nach Karlsbad und Gaſtein oder nach Ems, die

Kaiſerin und Königin Auguſta reſidierte in Koblenz und Baden -Baden. Dieſe

Reiſen erforderten ſehr viel höhere Koſten als Kaiſer Wilhelm II. auf

wendet, der, abgeſehen von Beſuchen an fürſtlichen Höfen , entweder in ſeinem
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Hofzuge oder auf der Hohenzollern zu übernachten pflegt. So hat er bei

ſeiner leşten mehrwöchigen Reiſe nach Neapel thatſächlich nur in der Hofburg zu

Wien ein Gaſtbett benußt. Allerdings brauchen Lokomotive und Schiff Rohlen ,

und auch ein Hofzug koſtet mehr als die „fahrplanmäßige“ Beförderung; aber

was bedeutet das gegenüber dem Aufwande, der aus dem Aufenthalt fürſt

licher Reiſenden mit Gefolge in Gaſthäuſern erwächſt! Wenn der Kaiſer im

Hofzuge wie auf dem Schiff aus ſeiner Küche ſpeiſt, ſo wird ihm das ſchwerlich

mehr koſten , als wenn er daheim reſidiert und repräſentiert. Schon der ein

fache Privatmann , der eine längere Reiſe mit ſeiner aus mehreren Perſonen

beſtehenden Familie gemacht hat, weiß, was er für Logis, Beföſtigung. Trint

gelder uſw . zu leiſten hatte , auch wenn er noch ſo ſparſam lebte. Überſeßt

man dieſe Preiſe in ſolche , die einem Fürſten und noch dazu einem Kaiſer

berechnet werden , ſo kommen ganz ungeheure Summen heraus. Auf einer

Reiſe, die Friedrich Wilhelm IV . als Kronprinz unternahm , hatte ſein

damaliger , noch junger und mit den einſchlägigen Verhältniſſen unbekannter

Hofmarſchall es unterlaſſen , bei dem erſten Nachtquartier auf italieniſchem

Boden mit dem Wirt zu affordieren . Als die Rechnung dementſprechend aus :

gefallen war, ließ er den Mann kommen und ſtellte ihn vor die Wahl, ents

weder die Preiſe auf die Hälfte zu reduzieren oder ſich darauf gefaßt zu

machen , daß ſie in einer Anzahl Zeitungen abgedruckt würden . Der Wirt

erklärte ſich ohne Zögern mit der Zahlung der Hälfte befriedigt.

Große Hofjagden in Wuſterhauſen , Leßlingen Springe uſw . hält der

Kaiſer nicht öfter ab als ſein Großvater ; er jagt außerdem noch viel , aber

dann ladet er ſich entweder bei ſeinen Unterthanen zu Gaſt, oder er geht, wie

z. B . in Rominten , dem Weidwerk in der Einſamkeit nach .

Beſuche fremder Fürſtlichkeiten am preußiſchen Hofe ſind verhältnismäßig

ſelten und nicht häufiger , als durch das Staatsintereſſe geboten iſt . Auch in

dieſer Beziehung iſt im Vergleich gegen frühere Zeiten eine bedeutende Ver

minderung zu verzeichnen . So pflegte man unter Friedrich Wilhelm IV .

ſcherzweiſe zu ſagen , die mecklenburgiſchen , und zwar ſowohl die Schweriner

wie die Strelißer Herrſchaften müßten eigentlich in Berlin Kommunalſteuer

zahlen , weil ſie ſich einen ſo großen Teil des Jahres dort aufhielten . Welchen

Aufwand verurſachten einzig und allein die regelmäßigen Beſuche des ruſſiſchen

Kaiſerpaares Nifolaus I. und ſeiner Gemahlin , der Prinzeſſin Charlotte von

Preußen !

Koſtſpielige Paſſionen , wie man ſie aus der Geſchichte andrer Fürſten

fennt, liegen dem Kaiſer fern . Ja man könnte ſogar ſagen , unſer Hof ſei ver

hältnismäßig zu einfach , er ſoÜte länger in Berlin reſidieren , mehr Feſte geben ,

dadurch Geld unter die Leute bringen , mehr für das Theater aufwenden uſw .

Vielleicht nimmtman gerade, weil das nicht geſchieht, weil in mancher Be:

ziehung eine große Sparſamkeit geübt wird, an, daß die finanzielle Lage nicht
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günſtig ſei. Selbſtverſtändlich entziehen ſich die Gründe für dieſe Sparſamkeit

der Beurteilung ; aber man ſollte meinen , ſie wären leicht zu erkennen . Sicher

lich denkt der Kaiſer daran , daß in nicht zu langer Zeit ſeine ſechs Prinzen

erwachſen ſein , ſich vermählen und ihre eignen Haushaltungen haben werden .

Dann müſſen – denn die Zahl evangeliſcher Prinzeſſinnen und insbeſondre

ſolcher , die eine einigermaßen bedeutende Mitgift beſißen , iſt ſehr gering –

die Anforderungen an die Königliche Kaſſe recht groß werden, viel größer als

heute , wo die Kaiſerlichen Kinder noch bei ihren Eltern oder, wie die drei

älteſten Prinzen , in einfachſter Weiſe in Plön wohnen .

Somit kann jeder gute Preuße und Deutſche ſicher ſein , daß die Finanzen

ſeines Königs und Kaiſers ſo geordnet ſind, wie es die irgend eines reichen

Privatmannes im Staat oder Reich nur irgend ſein können . Wer aber

noch weiter nachforſchen will, der ſchlage einmal das „Handbuch über den

Möniglich Preußiſchen Hof und Staat“ nach . In dem Abſchnitt Miniſterium

des Königlichen Hauſes wird er die unter der Verwaltung der Hoffammer

ſtehenden Familiengüter einſchließlich des Forſtbeſißes, und zwar gegen achtzig

ſogenannte „ Pachtvorwerke,“ d. h . Landgüter und fünfzehn Oberförſtereien , die

dem Könige, daneben zehn Beſißungen, die dem Prinzen Heinrich gehören , und

außerdem das Königlich Prinzliche Fideikommiß verzeichnet finden , und weiter

unter Hofmarſchallamt, Unterabſchnitt Schloßverwaltungen , den ſonſtigen Grund

beſig – alles nicht Staats- ſondern Arongut, das durch die dazu eingeſepten

Behörden nach den Grundſäßen altpreußiſcher Sparſamfeit verwaltet wird.

Selbſt wenn man ſich den Fall denken wollte, der Herr eines ſo großen Ver

mögens – der Kaiſer hat ſich ſelbſt einmal den größten Grundbeſißer im Lande

genannt – fönnte einmal in Verlegenheiten geraten , ſo hätte er doch Wert

objekte genug, die er verkaufen oder verpfänden fönnte, ohne in die Notwendigkeit

verſeßt zu werden , irgend welche fremde Hilfe in Anſpruch zu nehmen.

Es iſt wie geſagt fein Gerücht ſo widerſinnig, daß es nicht doch Glauben

fände. „ Etwas muß doch daran ſein , ſonſt könnte man es nicht verbreiten ,“

pflegt man zu ſagen . Und leider giebt es Leute, die es ſich angelegen ſein

laſſen , aus ſolchen Verdächtigungen Waffen gegen die Krone zu ſchmieden .

Die Meinung, der Kaiſer ſei finanziell in bedrängter Lage, ja er ſei ſogar

verſchuldet und von ſeinen Gläubigern abhängig, ſpielt eine vergiftende Rolle

in weiten Kreiſen des Volfs . So war, wie noch in friſcher Erinnerung ſteht,

verbreitet worden , der preußiſche Landtag ſollte um eine Beiſteuer zu den

Koſten der Fahrt nach Konſtantinopel und Jeruſalem angegangen werden .

Eine derartige Reiſe hat nicht nur Erholung und Vergnügen , ſondern , das

ſah man im Ausland wieder beſſer ein als bei uns, auch die Vertretung poli

tiſcher Intereſſen zum Zweck, wie dies ja auch in der Thronrede hervorgehoben

worden iſt. Somit wäre eine ſtaatliche Koſtenbeteiligung durchaus nicht un

billig geweſen , höchſtens hätte man darüber ſtreiten fönnen , ob ſie Preußen
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oder dem Reiche zufiele. Aber an der ganzen Sache war wieder fein wahres

Wort. Derartige Ausgaben trägt der Kaiſer allein und legt ſie nicht dem

Lande auf. Wir ſind eine wunderbare Nation ! In Amerika und Frankreich

ſcheint man mitunter die Republik ſatt zu haben , und überall im Auslande

beneidet man Deutſchland um ſeinen thatfräftigen Herrſcher. Wir aber , ſtatt

uns deſſen zu freuen und ſtolz darauf zu ſein , kritiſieren und nörgeln ſo viel

wir nur irgend können , und fehlt uns dazu der Grund , ſo ſchaffen wir ihn

uns fünſtlich .

An der Verbreitung gewiſſenloſen und ſchädlichen Klatſches nehmen auch

Leute teil, die ſich gern national, fönigstreu, ſtaatserhaltend uſw . nennen. Sie

vergeſſen dabei, daß unſre innern Zuſtände wahrhaftig nicht durchweg glän

zender Art ſind, und daß im Jahre 1898 für die ſozialdemokratiſche Partei

14/4 Millionen Stimmen abgegeben worden ſind, nicht minder, daß es dieſe

Bartei von 11 Reichstagsmandaten im Jahre 1887 auf 56 im Jahre 1898 ge

bracht hat. Es iſt deshalb geradezu gewiſſenlos gehandelt , wenn man den

ſchon reichlich vorhandnen Zündſtoff noch durch falſche Gerüchte vermehren

hilft. Worin zeigt ſich denn Vaterlandsliebe und Treue ? Etwa darin , daß

man in einer großen Schar mitruft, wenn ein Hoch auf den Kaiſer ausgebracht

wird , „ in das die Verſammlung begeiſtert einſtimmt,“ oder darin , daß man

gegebnen Falls nicht nur feindlichen Elementen gegenüber , ſondern vor allem

auch im Kreiſe guter Freunde und Geſinnungsgenoſſen den Mut hat, ſcharf

und entſchieden des Kaiſers Sache zu führen und es auch zu ertragen , wenn

man nach beliebter Mode „ Byzantiner“ geſcholten wird? Den beſten Erfolg

wird man haben , wenn man in der Lage iſt, falſche Gerüchte fachlich zu

widerlegen ; deshalb haben wir geglaubt , den Leſern der Grenzboten einen

Dienſt zu erweiſen , wenn wir ihnen dazu das Material in die Hand gaben .

C. von Marlow

Politik und Finanzen in Rußland

er ruſſiſche Finanzminiſter, Herr Witte, hielt ſich im Herbſt des

vorigen Jahres auf ſeiner Reiſe nach Paris einige Tage in Berlin

auf und ſoll, ſo ſagt man, nicht übel Luſt gezeigt haben , unſern

Geldmarft mit einer neuen ruſſiſchen Anleihe zu bereichern. Er

I fand taube Ohren und mag in dem befreundeten Frankreich faum

beſſere Ausſichten gefunden haben , da der gegenwärtige Geldſtand in Weſt

europa und die gegenwärtige Stimmung in Paris fürchten laſſen , daß es ihm

ichwer werden dürfte, den ruſſiſchen Staatsſchaß durch neue Anleihen bei
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fremden Taſchen aufzubeſſern. Indeſſen ſcheint er ſeine Bemühungen in Eng

land und in den Vereinigten Staaten fortzuſeßen . Jedenfalls hat das deutſche

Kapital ſchon aus politiſchen Urſachen volkommen recht, ſich von ruſſiſchen

Staatspapieren möglichſt zurückzuhalten , auch wenn das Anlagebedürfnis

größer wäre, als es in Wirklichkeit eben jeßt iſt.

Herr Witte verdient nicht bloß die aufmerkſame Beachtung, ſondern auch

die Sympathien aller derer , die ſich für ruſſiſche Finanzen und ruſſiſche

Politik intereſſieren . Denn er iſt ein aufgeklärter, ſehr ſcharfſichtiger, fleißiger

und energiſcher Mann, und er ſpielt in Rußland eine Rolle , die weit hinaus

greift über die bloße Verwaltung der Staatsfinanzen und die Leitung des er

werblichen Volkslebens. Innere wie äußere Politik ſind in erheblichem Maße

von ſeiner Meinung beeinflußt, und der Neid hat bisher nicht gewagt, auf

ſeinen Charakter einen Mafel zu werfen , dem einige ſeiner Vorgänger nicht

entgangen ſind. Herr Witte iſt vom Glück begünſtigt worden , indem er aus

niedrer Stellung zu ſeiner jeßigen Höhe erhoben wurde zu einer Zeit, wo

Rußland durch eine Reihe von Umſtänden , die nicht immer von ihm abhängig

waren , in eine ganz beſonders vorteilhafte äußere Lage gebracht worden war.

Die Leidenſchaft, mit der Frankreich nach dem Kriege von 1870, alle

andern Intereſſen vernachläſſigend, ſich ganz der Begierde nach militäriſcher

Rache und Wiederherſtellung ſeiner vermeintlich gefränkten Ehre hingab , warfen

es in die Arme und an die nicht eben ſehr warme Bruſt Rußlands. Dieſe

Verbindung entfernte die Höfe in Berlin und Petersburg von einander und

beeinflußte natürlich auch die finanziellen Beziehungen der beiden Staaten .

Deutſchland folgte dem kurz vorher durch England gegebnen Beiſpiel, indem

es ſich ſeit 1886 von der Stellung eines Hauptgläubigers Rußlands zurück

zuziehen und ſich der ruſſiſchen Staatspapiere möglichſt zu entledigen ſtrebte.

Das gelang um ſo leichter, je heftiger die Franzoſen ihrer neuen Schwärmerei

für Rußland auch materiell Ausdruck zu geben bereit waren. Milliarden

ruſſiſcher Staatspapiere gingen ſchnell von deutſchen in franzöſiſche Hände

über, und der ruſſiſche Geldmarkt, deſſen Mittelpunft bis dahin in Berlin ge

weſen war, begann nach Paris überzuſiedeln . Dieſe Umwälzung fand Herr

Witte bei ſeinem Amtsantritt in vollem Gange vor, und er zögerte feinen

Augenblick , ſie mit demſelben Eifer und in demſelben Maße, wie es ſein

Vorgänger Wyſchnegradſki gethan hatte, auszunußen . Es folgte Anleihe auf

Anleihe, und parallel damit die Konverſion des größten Teils der ruſſiſchen

auswärtigen Schuld von fünf- bis ſechsprozentigen Papieren in vier - und

dreieinhalbprozentige. Benige Jahre waren verſtrichen , und Frankreich hatte

über ſieben Milliarden Franken an ruſſiſchen Werten frohen Muts ver:

ſchluckt und hätte wohl noch ein Mehreres geleiſtet, wenn nicht Rußland durch

ſeine Judenbedrückung das Haus Rothſchild ſo geärgert hätte , daß dieſes

Haus eine ſchon dem Abſchluß nahe neuſte Anleihe im legten Augenblick



Politik und Finanzen in Rußland

vereitelte. Seitdem trat ein Stillſtand in der ruſſiſchen Saugpumpe auf dem

franzöſiſchen Quellgebiet ein . Inzwiſchen aber hatten die Miniſter Wyſchne:

gradſki und Witte ſchon einen Metallvorrat angeſammelt, deſſen Goldmenge

im Jahre 1897 die jedes andern Staates der Welt übertraf. Wie das ge

macht wurde, iſt freilich nicht vollkommen klar, da die Beſtimmung der An

leihen meiſt die war, an die Stelle früherer Anleihen zu treten oder zu Eiſen

bahnbauten verwandt zu werden . Man muß annehmen , daß mehr geborgt

wurde, als zu dieſen Zwecken nötig war, und daß die Überſchüſſe in Gold beiſeite

gelegt wurden , um ſo mehr, als von Erſparniſſen am Budget nicht die Rede

ſein konnte . Daneben vermehrt ſich die Menge der im Lande umlaufenden

ſtaatlichen Wertzeichen , wodurch ſich der Fiskus die Zurüchaltung ſeines

Geldes erleichtert. So haben z. B . die ſtaatlichen Sparkaſſen , die über das

ganze Reich verbreitet ſind , etwa 500 Millionen zur Verfügung des Fiskus

gebracht, die er zum größten Teil in vierprozentigen Schapſcheinen angelegt

hat, was einer Vermehrung des Papiergeldes um dieſe Summe im Weſen

gleichkommt. Es ſind das verdeckte innere Anleihen , die den Kredit wenig be

einträchtigen , aber die Summe der Staatsſchuld ebenſo vergrößern , wie es

die äußern offnen Anleihen thun . Die Staatsſchuld iſt denn auch in ſchnellem

Schritt auf eine bedeutende Höhe gelangt.

In dem Jahrzehnt von 1886 bis 1895 hat ſich die Staatsſchuld um

1410 Millionen Rubel vermehrt und iſt bei 67951/2 Millionen Rubeln an :

gelangt. *) Das iſt die Zeit, in der Frankreichs Taſche für die Herren

Wyſchnegradſfi und Witte ſo offen ſtand wie die Kaſſe der ruſſiſchen Reichs

banf. Dieſe Schuld erforderte im Jahre 1897 eine Verzinſung von rund

272 Millionen Kubeln , ſodaß troß der Konverſionen in jenem Jahrzehnt die

jährliche Zinſenlaſt um 12 Millionen Rubel gewachſen iſt. Aber es war, dant

dem Kredit, den Rußland in Europa genoß , ſoviel Gold im Säckel des Staates ,

daß man mit vollen Händen die Induſtrie unterſtüßen und daneben großartige

Bahnbauten unternehmen konnte. Nach einer Periode ſtrenger Abſchließung

gegen die fremde Induſtrie ebnete man mit dem deutſch - ruſſiſchen Handels .

vertrage ſeit 1892 einem lebhaftern äußern Verkehr die Wege; vorzüglich in :

ſoweit, als die ruſſiſche Induſtrie der Hilfe europäiſcher Fabrikate zu ſchnellerer

Entwidlung bedurfte. Der reiche Geldmarft Europas verlangte um dieſe Zeit

zugleich nach höherer Verzinſung, als er daheim finden konnte, wo der Zins

fuß auf drei Prozent und noch weniger geſunken war , der Bantdiskont in

London zu Zeiten ſogar nur ein Prozent betrug. Das Geld ſtrömte gern

nach Rußland hinein , wo es leicht Anlage und jedes ſtaatliche Entgegenkommen

fand, und wo es eine Periode des Gründungseifers eröffnete, die noch heute

anhält. Unter dieſen Umſtänden und im Vertrauen auf einen Goldvorrat,

Jahre 1896 .* ) Vgl. die Zeitung Herold Nr. 39 vom

Grenzboten I 1899 10
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der ſich , wie die offiziellen Ausweiſe ſagten , am 1. Januar 1897 auf 1206

Millionen Rubel belief, glaubte Herr Witte , der Augenblick ſei gekommen ,

das ruſſiſche Geldweſen aus ſeinem papiernen , ſchwankenden Zuſtande zu reißen

und gleich den leitenden Kulturſtaaten auf eine feſte Goldwährung zu gründen .

Durch ein Geſeß vom 3. Januar 1897 wurde erklärt, daß die Goldwährung

fortan zu gelten habe , indem ein feſtes Verhältnis des Papierrubels zum

Goldrubel hergeſtellt wurde . In ſeinem Bericht an den Zaren über das

Reichsbudget für 1898 konnte der Finanzminiſter mit Stolz ſagen , er habe

im Jahre 1897 die „ Reform des Geldweſens in ihren Hauptzügen zum Ab

ſchluß gebracht.“ Nicht mit geringerer Genugthuung verſicherte außerdem der

Miniſter, daß die Einnahmen des Staates in ſtetem „ rapidem “ Wachstum be

griffen ſeien und ſchon die erſtaunliche Höhe von 1474 Millionen Rubeln er :

reicht hätten . Und was am meiſten freudige Bewunderung verdient, war die

weitere Verſicherung des Miniſters, daß dieſes Wachstum der Staatseinnahmen

als ein „ Kennzeichen und als unmittelbare Folge der allgemeinen Beſſerung

der wirtſchaftlichen Lage Rußlands erſcheine.“

Auf die Anfechtbarkeit dieſer Behauptung habe ich in dieſen Blättern

ſchon gelegentlich hingewieſen .* ) Während aber einzelne Stimmen ſeit Jahren

den offiziellen Schilderungen ruſſiſcher Finanzerfolge einige Zweifel entgegen

ſtellten , hat man ſich bei uns in Deutſchland in dem alten Vertrauen in die

unermeßlichen Reichtümer Rußlands und beſonders in die Pünktlichkeit ſeiner

Zinszahlungen nicht viel ſtören laſſen . Es iſt jedoch von großer Wichtigkeit für

uns , daß wir unſern öſtlichen Nachbarn weder allzuſehr unterſchäßen noch übers

ſchäßen , weshalb es von Nußen ſein dürfte, ſolchen Stimmen Gehör zu ſchenken ,

die ſich aus Rußland ſelbſt und von wiſſenſchaftlich anerkannten Männern

vernehmen laſſen . Ich meine in erſter Reihe eine Schrift Iſſajews über die

ruſſiſche Finanzpolitik ſeit der Mitte der achtziger Jahre ,* *) die uns jeßt in

deutſcher Überſegung vorliegt, und in der er, wenn auch in weniger ſcharfer

und ſchroffer Weiſe, als es in den bekannten Schriften Cyons geſchehen iſt ,

doch ein Urteil fällt, das von der bewundernden Anerkennung ſtart abweicht,

in der man ſich im ganzen ſowohl in Rußland als auch außerhalb hat gehn

oder beſſer gängeln laſſen .

Der Verfaſſer wendet ſich gegen Äußerungen , die Herr Witte in ſeinem

Rechenſchaftsbericht an den Zaren über das Budget für 1896 gethan , und in

denen er die glänzende Lage der Staatsfinanzen zum Beweiſe der guten Lage

der Volkswirtſchaft genommen hat. „ Der an und für ſich ſonderbare Gedanke,

hatte der Miniſter geſagt, daß die Staatsfinanzen zu einer Zeit, in der die

*) Jahrgang 1898, II, S . 254 ff.

** ) „ Zur Politik des ruſſiſchen Finanzminiſteriums ſeit Mitte der achtziger Jahre.“ Stuttgart,

Dieß Nachfolger, 1898.
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Volkswirtſchaft leidet, gedeihen können , wird noch ſonderbarer, wenn er gegens

über finanziellen Erfolgen ausgeſprochen wird , die alles jemals bei uns und

anderswo erreichte hinter ſich laſſen und ſo augenſcheinliche Merkmale von

Regelmäßigkeit und vollſtändiger Dauerhaftigkeit aufweiſen. . . . Die Finanz

kunſt iſt keine Magie. . . . Dauerhafte finanzielle Erfolge fönnen nur bei Vors

handenſein von Bedingungen , die auch dem Volkswohlſtande günſtig ſind, ers

ſcheinen .“ Dieſen triumphierenden Verſicherungen des Miniſters gegenüber

wies Iſſajew auf einige Thatſachen hin , die, wie er meint, „ das ruſſiſche Leben

in einem andern Lichte erſcheinen laſſen, Thatſachen ,welche die große, oft jammer

volle Armut des Volkes beweiſen .“ Und Herr Witte hat denn auch den Ton

etwas herabgeſtimmt, indem er zwei Jahre ſpäter ſeinem Herrn verſicherte ,

daß, wenn er wiederholt das rapide Steigen der Staatseinnahmen als Kenn

zeichen und als unmittelbare Folge der allgemeinen Verbeſſerung der wirts!

ſchaftlichen Lage dargeſtellt habe, dieſe Lage namentlich durch den Einfluß guter

Ernten auf die Steuerfraft des Volkes bewirkt worden ſei.* ) Nun liegen heute

zwei ungenügende Ernten Rußlands hinter uns , und wir müſſen daraus

ſchließen , daß es Herrn Witte ſchwer werden dürfte , noch ferner , wie er un

längſt gethan hat , auf ein Erſtarfen nicht bloß der ruſſiſchen Finanzkraft,

ſondern auch der Landwirtſchaft zu pochen . Aber wir wollen vorläufig von

der Landwirtſchaft abſehen und uns einigen von Iſſajew und andern ruſſiſchen

Fachleuten veröffentlichten Zahlen zuwenden .

Das Beſtreben Rußlands , ſich von der etwa ſeit Mitte dieſes Jahr:

hunderts gewaltig um ſich greifenden europäiſchen Großinduſtrie nicht über den

Haufen rennen zu laſſen , führte zu einem immer ſtrengern Schußzoll, der, bis

zum Jahre 1892 ſtetig wachſend, der ruſſiſchen Induſtrie den Boden freihielt,

auf dem ſie ſich entwickeln konnte. Der Erfolg war günſtig , denn der Wert

der ruſſiſchen induſtriellen Produktion , der im Jahre 1880 ſchon 1214 Mil

lionen Rubel betrug, hob ſich bis 1890 auf 1656 Millionen Rubel,* * ) ſodaß

man die ruſſiſche Induſtrie nunmehr für ſicher genug gegründet halten fonnte,

daß man mit dem deutſch- ruſſiſchen Handelsvertrag im Jahre 1892 der fremden

Konkurrenz freieres Spiel gewähren durfte, umſo mehr, als einmal die ruſſiſche

Induſtrie ſelbſt in vieler Hinſicht doch der Unterſtüßung durch die feinere

Technik Europas bedurfte, andrerſeits ſich auch das weſtliche Kapital jo bereits

willig herandrängte , daß man feine Stockung in dem lebhaften Wachstum der

induſtriellen Anſtalten zu fürchten brauchte. Man hat ſich denn auch hierin

nicht verrechnet, denn in den fünf Jahren ſeit dem liberalern Handelsvertrage

mit Deutſchland hat ſich troß der ſehr bedeutenden Steigerung der induſtriellen

Einfuhr, beſonders aus Deutſchland, die Produktion der ruſſiſchen Induſtrie

*) Rechenſchaftsbericht zum Reichsbudget für 1898.

* * ) Iſſajem .
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angeblich auf 2745 Millionen Rubel an Wert gehoben . * ) Hierbei iſt freilich

in Anſchlag zu bringen , daß an dieſer Zahl die landwirtſchaftlichen Betriebe

(Branntwein , Bier, Zucker ) einen bedeutenden Anteil haben ; jedoch iſt in dieſem

Zeitraum weder die Branntwein - noch die Zuckerproduktion gegenüber der vors

hergehenden Periode ſehr geſtiegen , ſodaß man das Anwachſen der induſtriellen

Werte , wenn man noch die Naphthaproduktion ausſcheiden will, doch haupt

ſächlich der rein induſtriellen Thätigkeit in Rechnung ſtellen muß . Und ſehr

zahlreiche neue Gründungen , die in ununterbrochner Folge beſonders in den

Grenzgebieten von Petersburg bis Odeſſa ſowie in den Kohlendiſtrikten des

Donez emporſchießen , zeigen , daß der induſtrielle Aufſchwung ſeinen Gipfel

noch nicht überſchritten hat.

Der Staat hat ſichs freilich was foſten laſſen , um dahin zu gelangen ;

er hat nicht nur die Hemmung durch fremde Konkurrenz ferngehalten , ſondern

große poſitive Opfer gebracht, indem er neue induſtrielle Unternehmungen oft

mit voller Hand unterſtüßte , Bahnen , Landſtraßen baute und Tarife regelte

zu Gunſten der Induſtrie, die einheimiſchen Produkte oft mit ſehr großen

Verluſten für den Staatsjäckel den fremden vorzog, techniſche Schulen errichtete,

den Fabrifanten Kredite eröffnete u . dergl. Die Regierung ging hierin oft

über die gebotne Grenze hinaus, indem ſie durch hohe Schußzölle im Intereſſe

der Großinduſtrie andre Gewerbe ſchädigte, vor allem den Landbau, dem ſeine

Werkzeuge und Maſchinen ſowie die fünſtlichen Düngemittel verteuert wurden ,

dann aber auch das Kleingewerbe , wovon ein großer Teil der bäuerlichen

Bevölkerung der innerruſſiſchen Gubernien lebte. Iſſajew führt aus miniſteriellen

Mitteilungen an, daß ſich der Jahresverdienſt eines Arbeiters in verſchiednen

Gewerben dieſer Gubernien auf 17 bis 50 Rubel belaufe , wobei man aller

dings ſchwer begreift , wie ein Mann von 17 Rubeln oder 35 Mark leben

fann. Der Fabritarbeiter iſt zwar beſſer geſtellt im Lohn, aber wenn er von

8 bis zu 29 Rubeln monatlich verdient, ſo iſt zu beachten , daß ſich der höhere

Verdienſt auf Städte beſchränkt, in denen der Arbeiter zu entſprechend größern

Ausgaben genötigt iſt, während das Kleingewerbe meiſt auf dem billigern Boden

des Dorfes blüht.

Das Aufblühen der Induſtrie hat bisher nur die Bedeutung, daß dadurch

der einheimiſche Markt verſorgt wird , denn an einen großen Export von Fabris

katen iſt fürs erſte nicht zu denken . Er betrug im Jahre 1895 nur 11,2 Mil.

lionen Rubel und iſt im Sinken begriffen , ſodaß die weitere Verſtärkung der

induſtriellen Produktion ganz von der Kauffraft des Inlands abhängt. Da

nun 90 Prozent der Bevölkerung das ländliche Gewerbe betreibt, ſo bleibt die

Induſtrie hauptſächlich von dem Wohlſtande des Landbauern abhängig , auf

nu

* ) „ Das merkantile und induſtrielle Rußland. 1899.“ Ich erinnere den Leſer daran,

daß, wenn ſchon im allgemeinen ſtatiſtiſche Zahlen mit großer Vorſicht aufzunehmen und zu bes

handeln ſind, das doppelt und dreifach von ruſſiſchen ſtatiſtiſchen Zahlen gilt.
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deſſen fortſchreitende Erſtarkung Herr Witte ja vertraut oder doch bis vor

zwei Jahren vertraut hat. Herr Iſſajew teilt dieſes Vertrauen nicht. Er weiſt

auf ſtatiſtiſche Erhebungen hin , aus denen hervorgeht, daß in vielen Gubernien

ein Viertel bis ein Drittel der bäuerlichen Bevölkerung in Hütten wohnt, die

41/2 Meter lang und breit und 21/4 Meter hoch ſind; daß der Tagelöhner

in den nationalruſſiſchen Gubernien zwiſchen 27 und 40 Ropefen , alſo höchſtens

90 Pfennige in der beſten Erntezeit verdient, und dennoch im europäiſchen

Rußland 61/2 Prozent der Bevölferung keine Beſchäftigung findet; daß von

1885 bis 1896 die Steuerrückſtände der bäuerlichen Bevölkerung von 50 auf

142 /2 Millionen Rubel angewachſen ſind, obgleich im Jahre 1895 8 Millionen

Rubel Rüdſtände erlaſſen wurden ; daß ſich dieſe Rückſtände hauptſächlich in

den öſtlichen großen und fruchtbaren Gebieten angeſammelt haben und in

manchen Gubernien bis 400 Prozent und mehr der Jahresſteuer betragen ; daß

die bäuerliche Schuld für verabfolgte Unterſtüßungen durch den Staat 129 Mil

lionen beträgt; daß die geſamte auf dem ländlichen Grundbeſik ruhende Schuld

auf zwei Milliarden geſtiegen iſt; daß die Sterblichkeit ſeit etwa fünfzig Jahren

nicht abs, ſondern zugenommen hat ( Iſfajew , S . 5 bis 9). Nehmen wir hinzu,

daß die Verarmung der ländlichen Bevölkerung nach den eignen ſtatiſtiſchen

Forſchungen des ruſſiſchen Finanzminiſteriums , deren ſich Herr Witte in den

Berichten an ſeinen Herrn , wie es ſcheint, nicht erinnert hat, ſeit vielen Jahren

andauert, und daß in ruſſiſchen wiſſenſchaftlichen Werfen die Klage wiederkehrt,

das Volt ſei aus Mangel an Nahrung in fortſchreitender körperlicher Des

generation begriffen , ſo wächſt unſer Mißtrauen in den Wohlſtand, auf den

Herr Witte ſeine glänzende Finanzpolitik ſtüßt. Der Goldſchaß, über den der

Miniſter heute verfügt, iſt nicht von dem Überfluß des Volfseinkommens auf

gehäuft worden, ſondern von dem Ertrage der Anleihen.

Rußland bringt jährlich dreißig bis vierzig Millionen Rubel Gold hervor.

Das will wenig bedeuten gegenüber 272 Millionen Rubeln , die der Staat an

Zinſen jährlich und meiſt in Gold an ſeine Gläubiger zu zahlen hat. Von

1881 bis 1895 hat Rußland auf dieſe Weiſe 11731/, Millionen Rubel Gold

ins Ausland abfließen laſſen (Iflajew , S . 19). Dieſer Goldabfluß wird auch

nicht durch den etwa ſeit 25 Jahren vorhandnen Überſchuß in der Handels

bilanz ausgeglichen , der im Jahre 1895 faſt 154 Millionen Rubel aufwies .

Wie ſehr die Handelsbilanz von der Ernte und wie wenig ſie von der In

duſtrie Rußlands abhängt, geht ſowohl aus der ganz unbedeutenden und

ſinkenden Ausfuhr von Fabrifaten , als aus dem Umſtande hervor , daß nach

der guten Ernte von 1890 die geſamte Ausfuhr von Waren im Jahre 1891

um die Summe von 328 Millionen die Einfuhr überragte, aber 1892 ſofort

auf 71,7 Millionen Rubel überſchuß fiel , als ſich die Mißernte von 1891

geltend machte. Auch iſt ſeit dem Jahre, das den deutſch -ruſſiſchen Handels

vertrag brachte, die Ausfuhr im Verhältnis zur Einfuhr im Rüdgang geblieben .
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Nun iſt zwar die aktive oder die paſſive Handelsbilanz fein abſoluter

Maßſtab für das Gedeihen oder Verarmen eines Volkes ; vielmehr zeigen gerade

die reichſten Länder das größte Minus ihrer Ausfuhr gegen die Einfuhr an

Waren . Aber dieſes Minus muß, wenn das Land nicht verarmen ſoll, gedeckt

und in Überſchüſſe verwandelt werden durch die Zinſen aus Stapital, das in

fremden Papierwerten oder in auswärtigen erwerblichen Unternehmungen vor

handen iſt. Wo folches Kapital faſt völlig fehlt und die Erzeugung an dels

metall gering iſt, wie in Rußland , da iſt die Handelsbilanz der Gradmeſſer

für das Auf- und Abſteigen des Voltsvermögens, wenigſtens in Rückſicht auf

den Metallvorrat.

Troß dieſer bedenklichen Verhältniſſe hat Herr Witte es gewagt, durch

das Geſek vom 3. Januar 1897 eine Geldreform zu dekretieren , mit der die

lange fiſtierte Einwechslung des ſtaatlichen Papiergeldes in Gold wieder auf

genommen wurde. Man hat dieſe Reform den Übergang zur Goldwährung

genannt, und ſie wird dieſe Bezeichnung verdienen , wenn und ſolange der „ feſte

Glaube an die ſtetige Weiterentwicklung der produktiven Kräfte Rußlands,“ auf

den Herr Witte ſich beruft, nicht erſchüttert wird, und zwar ſolange, als er

nicht erſchüttert wird im Auslande, wo der Zwangskurs nicht hinreicht. Dieſe

Operation freilich barg, genau genommen , teilweiſe einen Staatsbankerott in

ſich , inſofern als der Staat den Wert ſeines Papierrubels um ein Drittel

niedriger, als wie er ausgegeben worden war, auf die neue Goldmünze ver

rechnete : die alte Goldmünze ſoll nicht mehr zehn , ſondern fünfzehn Rubeln

Papier gleichſtehen . Das heißt ſo viel, als daß die ruſſiſche Regierung den

ruſſiſchen Rubel zu dem Goldwert einlöſen will, den ihm der ausländiſche

Kredit beilegt, ja ſogar niedriger , da ſich der Rubelkurs ſeit Jahren über

2 Mk. 16 Pfg. gehalten hat, der normale Aurs aber nur 2 ME. 6 Pfg . für

zwei Drittel Rubel ergeben müßte. Hierin ſchon drückt ſich vielleicht die

Sorge aus, ob man den Goldrubel im Lande werde halten können . Und dies

wird auch künftig die Sorge des ruſſiſchen Finanzminiſters bleiben.

Vorläufig hat der ruſſiſche Fiskus freilich mit dieſer ſogenannten Deval

vation des Rubels einen anſehnlichen Gewinn eingeſtrichen . Indem der Staat

auf jeden Rubel ein Drittel einfach ſtrich , gewann er ein Drittel ſeiner Schuld

in Papiergeld und auf Papiergeld geſtellter Staatswerte, was zuſammen einen

Gewinn von etwa 1300 Millionen Kubeln ausmacht. Andrerſeits mag der

Finanzminiſter den Kubelkurs ſeit Jahren mit ſtarken Opfern auf ſtetiger Höhe

gehalten haben . Nun gilt es, immer genügend Gold bereit zu haben , um

einem erwachenden Mißtrauen des Auslandes in das Papiergeld entgegen zu

treten , was weſentlich von der Handelsbilanz des Reiches und der Zufuhr

fremden Goldes abhängen wird.

Seit dem Aufblühen der Induſtrie ſind gewaltige Kapitalmengen vom

Auslande her nach Rußland hineingefloſſen und haben dem Finanzminiſter die
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Führung ſeiner Geldwirtſchaft, die Aufrechthaltung des Rubelfurſes ſehr er:

leichtert. Das Hereinziehen fremden Goldes liegt im Intereſſe ſowohl der

induſtriellen Entwicklung des Landes als der finanziellen Kräftigung. Jede

Million Mark oder Franken , die ins Land kommt, um ein induſtrielles Unter:

nehmen zu fördern, dient zur Befeſtigung des Rubelkurſes und hilft der

Staatsbank ihr Papiergeld vom Auslande zurückbringen . Dieſer Umſtandwird

von Herrn Iſſajew überſehen , indem er in der Zahlungsbilanz an das Aus

land nächſt der ſtaatlichen Zinszahlung als zweiten bedeutendſten Poſten die

Summen in Anſchlag bringt, die von ruſſiſchen Reiſenden im Auslande auss

gegeben werden . Die Kapitalbewegung nach und aus dem ruſſiſchen Reich iſt

ſchwer zu ſchäßen . Indeſſen dürften die von Reiſenden ins Ausland abges

führten Summen , ſo groß ſie ſein mögen , bei weitem nicht dem Kapital gleich :

kommen , das jährlich von außen her in Rußland, wenigſtens ſeit einer Reihe

von Jahren , Anlage findet; und ſchon aus dem Bedürfniſſe, das Gold im

Lande zu halten , wird der Miniſter auch fünftig beſtrebt ſein müſſen , fremdes

Gold der ruſſiſchen Induſtrie zuzuführen . Stärker noch drängt hierzu der

Mangel an mobilem , der Induſtrie zufließendem Kapital im Lande ſelbſt.

Wenn aber Herr Iffajew darauf hinweiſt, daß zwar viel ruſſiſches Geld durch

Luſtreiſende ins Ausland, ſehr wenig fremdes aber auf dieſem Wege nach

Rußland gebracht werde, ſo darf doch auch deſſen gedacht werden , daß um =

gekehrt erkledliche Summen durch Handelsreiſende nach Rußland gehen , aber

ſehr wenig auf dieſem Wege von dort kommen . Endlich ſei auch noch darauf

hingewieſen , daß in der Zahlungsbilanz die Zinſen der in Rußland angelegten

induſtriellen Kapitale zum größten Teil ins Ausland abfließen , alſo einen

Debetpoſten ſchaffen .

Alle dieſe Dinge werden jedoch bei dem Mangel an fremden Werten die

ruſſiſche Zahlungsbilanz nur dann und ſolange zu halten vermögen , wenn und

ſolange eine gute, d. h . aftive Handelsbilanz zu Grunde liegt. Die engliſche

Handelsbilanz zeigt ein ſtetes Defizit von mehr als einer Milliarde ; dieſe aber

wird vol gedeckt und weit überdeckt von den Zinſen , die für fremde Werte oder

aus Dividenden von Unternehmungen , die mit engliſchem Gelde in allen Teilen

der Welt geführt werden , nach England fließen . Rußland hat im Auslande

weder Schuldner, die ihm Zinjen zahlen , noch induſtrielle oder andre Anlagen,

deren Erträge ihm zufließen , iſt vielmehr in beiden Beziehungen dem Auss

lande ſtark verpflichtet. So wird ſeine Zahlfähigkeit hauptſächlich davon ab

hängen , ob es nach wie vor mehr an das Ausland verkaufen fann , als es

kauft. Und da die Hälfte aller ausgeführten Waren in Lebensmitteln , von

der andern Hälfte aber der größte Teil in land- und forſtwirtſchaftlichen Pro

duften beſteht, ſo hängt die Zahlfähigkeit Rußlands an das Ausland nicht

von ſeiner Induſtrie, ſondern von ſeiner Landwirtſchaft ab .

Etwa ſeit dreißig Jahren iſt die ruſſiſche Regierung bemüht, durch den
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Ausbau ihres Bahnneßes und durch billige Frachttarife die Erzeugung von

Getreide zum Verſand ins Ausland zu ſteigern . Der Bau jeder neuen Bahn

hatte zur Folge , daß ſich große Strecken brach oder unter Weide liegenden

Bodens in Acer verwandelten , was dann allerdings eine Ausfuhrzahl an Ge

treide ergab , die ſich ſchon im Jahre 1884 auf 310 Millionen Rubel belief.

Dieſe Ausdehnung des Kornbaues war nur möglich unter der Vorausſeßung,

daß er zum größten Teil als Raubbau betrieben wurde, indem alles acker :

fähige Land umgebrochen und fahr für Jahr mit Getreide beſtellt wurde,

ohne Düngung als höchſtens mit Kunſtdünger , ohne intenſive Ackerung; und

während die Wieſen zu Gunſten des Kornbaues verſchwanden , ſank dann auch

der Viehbeſtand hinab. Wenn man von den Grenzgebieten mit fremder Natio:

nalität, höherer Kultur, dürftigerm Boden und dementſprechend intenſiverm

Landbau abſieht, ſo ruht die geſamte Getreideausfuhr Rußlands auf Raubbau .

Der weitaus größte Teil der Brotfrüchte wird in den fetten Gebieten des

ſüdlichen , öſtlichen , ſüdweſtlichen und mittlern Rußlands gewonnen , wo der

Großgrundbeſißer nur wenig, der Bauer gar nicht den Acker düngt. Daß

im Durchſchnitt Raubbau getrieben wird, geht auch daraus hervor , daß fich

Rußland, während z. B . England 18 horn von ſeinem Acer erntet, mit

41/ Rorn begnügt; und da das Rornverhältnis gerade in den ärmern, aber

intenſiv bebauten Grenzländern beſſer iſt (6 — 7 Korn von der Ausſaat), ſo

folgt daraus, daß die ruſſiſchen Ebenen nicht einmal vier Korn ernten . Auf

ſo außerordentlich fruchtbarem Boden bedeutet das offenbar Raubbau.

Von großer Bedeutung ferner iſt der Umſtand , daß der ruſſiſche Bauer

(ich nehme die Grenzler wieder aus) nur wenig Getreide für den Erport baut.

Sein Acker von vier Hektar nährt ihn bei dem Kaubbau nicht; vielmehr muß

er ſich außerhalb noch Zuſchuß erwerben und Brotfrucht kaufen , und wo er

mehr Land beſißt, da verkauft er doch wenig, geht dafür aber auch nichtnach

Nebenverdienſt aus. Verkauft der Bauer Getreide – und das geſchieht aller :

dings vielfach — , ſo iſt es im Herbſt, um ſchnell Steuern oder Schulden zu

decken ; und überall pflegt der Bauer im Frühling Brotfrucht und Saat zu

kaufen , weil er im Herbſt hatte verkaufen müſſen , ſodaß rund herum faum

etwas zur Ausfuhr übrig bleibt. Einen verkäuflichen Überſchuß an Getreide

erarbeitet nur der Großbeſißer , und von ſeinen Ernten hängen die Getreide

ausfuhr des Reichs und weiter auch die Handelsbilanz und die Zahlfähig

keit ab .

(Schluß folgt)

S eguro
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Don Wilhelm Wets in Gießen

( Fortſeßung)

3 . Cecil Rhodes

ecil Rhodes, unleugbar eine der machtvollſten Geſtalten , die

heute im Vordergrunde der Weltbühne ſtehen , iſt der bedeutendſte

praktiſche Vertreter des imperialiſtiſchen Gedankens. Er ſtellt eine

merkwürdige Vereinigung von Finanzgenie und weit ſchauendem

Politifer und Staatengründer dar. Aber das iſt nicht das einzige

Intereſſante an dem Manne. '

Mit neunzehn Jahren beſucht Rhodes zum erſtenmale Afrika , von dem

milden Klima Natals , wo ſein Bruder Herbert lebte, angezogen , um ſeine

ſchwache Geſundheit zu kräftigen . Im Jahre 1872 tritt er in Oriel College

in Dyford ein ; ein Lungenleiden , das von einer beim Rudern geholten Er:

fältung zurückgeblieben war, veranlaßt ihn jedoch, abermals nach Südafrika

zu gehen . Dort finden wir ihn im nächſten Jahre als Diamantenſucher in

Griqualand, wo er , vom Glück begünſtigt, vermöge ſeiner raſtloſen Energie

den Grund zu ſeinem ſpätern ungeheuern Reichtum legt. Die vielen Pläne,

die ſich in dem Kopfe des ideenreichen Jünglings drängen , ſcheinen zunächſt

rein finanzieller Art geweſen zu ſein , und die Aufregung, die im Gelderwerb

liegt, hat ihn wohl anfangs ganz erfüllt. Seine erſte große finanzielle Dpes

ration hat er mit zäheſter Ausdauer verfolgt und nach beinahe zwanzigjährigen

Anſtrengungen im Jahre 1888 glücklich zu Ende geführt. Urſprünglich arbeitete

auf den Diamantenfeldern eine große Zahl ſelbſtändiger Unternehmer neben

einander ; Rhodes war von Anfang an bedacht, ſie alle in einer einzigen großen

Geſellſchaft zu vereinigen . Im Jahre 1880 iſt er endlich ſo weit, daß er die

De Beers Company gründen fonnte, die nach und nach alle übrigen Geſell

ſchaften und Eigentumsrechte erwarb . Welche Schwierigkeiten dabei zu über:

winden waren , erſieht man daraus, daß 1885, als ſchon über tauſend Privat

unternehmungen zu Geſellſchaften verſchmolzen waren , noch mehr als vierzig

Geſellſchaften und fünfzig Privatunternehmungen beſtanden . Die ſchließliche

Vereinigung gab der Geſellſchaft ein thatſächliches Monopol und ſeßte ſie

Grenzboten I 1899
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dadurch , daß ſie die Förderung auf den jährlichen Bedarf der Welt an Dia

manten beſchränkte, in den Stand, den Preis zu regeln und hochzuhalten .

Dieſe große Finanzoperation, die ein Mann von geringerer Energie kaum

erfolgreich hätte zu Ende führen können , nahm jedoch Rhodes nicht ganz in

Anſpruch . Von 1876 bis 1881 teilt er ſeine Zeit zwiſchen Dxford und Süd

afrika . Während der „ Termine" iſt er in Duford , wo er mit Bürſchchen , die

ein halbes Dußend Jahre jünger ſind als er, die Schulbant drückt; die großen

Ferien verbringt er jedes Jahr auf den Diamantfeldern , mit der Ausführung

jeiner großen Pläne beſchäftigt. Im Jahre 1881 erwirbt er in Orford den

afademiſchen Grad.

Man erkennt ſchon hieraus, daß man in Rhodes nicht einen bloßen Finanz

many großen Stils ſehen darf. Mehr noch zeigt ſich dies in ſeiner Stellung

zum Gelde. Nie ſucht er dies um ſeiner ſelbſt willen oder um es in Luxus

und Verſchwendung zu verbrauchen . Am Sammeln ſeiner Reichtümer lockt

ihn zunächſt die Freude am Erfolg, dann das Bewußtſein , welches gewaltige

Wertzeug zur Verwirklichung ſeiner Ideen er ſich dadurch ſchafft. Bezeich

nend für ſeinen Standpunkt iſt die folgende gut beglaubigte Anekdote .* ) Im

Beginn der achtziger Jahre waren General Gordon , der ſpäter bei Khartum

fiel, und Rhodes an einer offiziellen Miſſion bei den Baſutos beteiligt. Der

junge ſelbſtbewußte Mann , der dem ältern ruhm - und erfolggefrönten Soldaten

gegenüber immer eigenſinnig auf ſeinem Kopfe beſtand , ſcheint dieſem ſehr

imponiert zu haben . Wenigſtens ſuchte ihn Gordon , wenn auch vergebens,

ſowohl in Südafrifa wie ſpäter bei dem Zuge nach Khartum zu ſeinem Mits

arbeiter zu gewinnen . Bei einer Gelegenheit erzählte Gordon, daß die chine

fiſche Regierung ihm nach der Niederwerfung des Tai-ping -Aufſtandes eine

ganze Stube voll Gold angeboten habe. „ Was thaten Sie ?" fragte Rhodes .

„ Ich wies es natürlich zurück,“ ſagte Gordon. „ Und was hätten Sie gethan ?"

„ Ich hätte es genommen , ſagte Rhodes, und ſo viele weitere Stuben voll

Gold , als ſie mir gegeben hätten . Es nüßt uns nichts , rieſige Ideen zu

haben , wenn wir nicht das Geld beſißen , ſie auszuführen .“

Demgemäß ſehen wir Rhodes auch ſpäter , als er ſich der Politik zu

wandte , ſich noch immer an allen großen finanziellen Unternehmungen in

Südafrika beteiligen , ſo namentlich nach der Entdeckung der Goldfelder des

Rand bei der Gründung der Goldfields of South -Africa , die mehrfach 125 Pro

zent Dividenden zahlten . Nach dem Reichtum war politiſche Macht das nächſte,

was Rhodes erſtrebte. Im Jahre 1882 trat er als Mitglied für Barkly Weſt

in das Rapparlament, wo er bald eine führende Stellung einnahm . Er wurde

Mitglied zweier Miniſterien und 1890 Premierminiſter. Erwar ſo zu gleicher

* ) Cecil Rhodes. By Imperialist, with Personal Reminiscences by Dr. Jameson.

London, 1897.
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Zeit der Leiter der Kappolitik und der lenkende Geiſt in drei großen finans

ziellen Unternehmungen , in den De Beers , den Goldfields und in der 1889

gegründeten Chartered Company. –

Goethe fommt wiederholt auf den Gedanken zurück, daß Genuß und That

unverträglich ſeien , und daß Männer wie der Antonius Shakeſpeares deshalb

ſcheitern müſſen , weil ſie beides verbinden wollen . Auch dem Kaiſer im zweiten

Teil des „ Fauſt“ beliebt es nach Mephiſto

falſch zu ſchließen ,

Es könne wohl zuſammengehn

Und ſei recht wünſchenswert und ſchön,

Regieren und zugleich genießen .

Darauf bemerkt Fauſt :

Ein großer Jrrtum ! Wer befehlen ſoll ,

Muß im Befehlen Seligkeit empfinden .

Es machte Napoleon nach Goethe ſo groß, daß er nur wirfen , nicht ge

nießen wollte, aber hierin lag auch die Gefahr eines ſolchen Charakters , der

niemals mit dem Erreichten zufrieden ſein konnte, ſondern immer weiter ſtreben

mußte. In dieſe Klaſſe von Menſchen ſcheint auch Cecil Rhodes zu gehören ,

wenn man auch den ungeheuern Unterſchied der Begabung mehr hätte in Be

tracht ziehen ſollen , als man ihn den „ Napoleon von Südafrika “ nannte.

Am meiſten ſcheint uns für ihn dies charakteriſtiſch , daß er auf der Welt

nur das Wirfen für ſeine Ziele fennt und ganz darin aufgeht. Der Jüng

ling, der in Kimberley Diamanten ſuchte, wird uns geſchildert als träumeriſch ,

nachläſſig in ſeinem Äußern , zurückhaltend und barſch , aber auffallend durch

ſeine Energie und ſeine ſelbſtändige Beurteilung von Menſchen und Dingen .

Die Unabhängig feit des Denkens, das auf die Dinge ſelber. geht und weder

von den Meinungen der Bücher noch andrer Menſchen beeinflußt wird, die

ungeheure Thatfraft, die nicht durch das Genießen abgelenkt oder gelähmt

wird, die Gleichgiltigkeit gegen den Schein und alle Äußerlichkeiten fallen auch

ſpäter beſonders an dem Manne auf. „ Ich geſtand mir ein , erzählt der bekannte

Dr. Jameſon über ſeine erſten Begegnungen mit ihm , daß, was bloße natür

liche Begabung anbetrifft, ich nie einen Mann getroffen hatte, der Cecil Rhodes

nahe fam ; und ich habe noch immer meine anfänglichen Eindrücke von ihm ,

die vollauf durch die Erfahrung gerechtfertigt wurden . Die Größe ſeiner

Ziele und die Selbſtändigkeit ſeiner Anſichten brachten es mit ſich , daß er den

meiſten erzentriſch und utopiſch erſchien . Das war auch noch 1889 bei der

Gründung der Chartered Company die Anſicht der gewiegten Finanzleute,

obwohl doch genug Proben ſeines finanziellen Genies vorlagen . Dieſe felt

ſame Perſönlichkeit, ſagt ein Franzoſe, * ) der bei der Beurteilung füdafrikaniſcher

* ) Mermeix , Le Transvaal et la Chartered . Paris, 1897.



84 Die imperialiftiſche
Bewegung in England

ihn 187
0

em

Geb
in

' daß ſein

ble geh
t

Dinge leichter unparteiiſch ſein kann als ein Engländer oder Deutſcher, liebt

nichts von dem , wonach die andern Menſchen trachten : weder den Luxus , noch

die Frauen , noch den geräuſchvollen Ruhm . Über ſein nachläſſiges Äußere,

über ſeine abgetragnen Kleider, über die Abneigung, die er gegen Frauen zeigt,

über die Liſten , die er anwendet, um ſich den Kundgebungen und der Öffent

lichkeit zu entziehen , erzählt man ſich in der Wüſte in Afrika hundert bes

luſtigende Geſchichtchen . Und ſelbſt die Leute, die von ihm mit der geringſten

Sympathie ſprechen, geſtehen zu , daß dieſe Sonderbarkeiten nicht gemacht, nicht

die Wirkungen einer Poſe ſind , ſondern daß es die natürliche Art dieſes

Schweigers ſich zu geben iſt. Man fennt von ihm Züge faiſerlicher Freigebig

feit gegen ſeine Anſiedler, aber keine Handlung eines blaſierten Verſchwenders .

Er gab Parnell eine Viertelmillion Franken , aber man weiß keine Frau , die

er höher als etliche Pfund veranſchlagt hätte.“

Dieſe perſönlichen Eigenſchaften im Bunde mit politiſcher und finanzieller

Macht ſtellten eine Kraft dar, die, auf ein bedeutendes Ziel gelenft, Gewaltiges

vollbringen mußte. Und Rhodes hat ein ſolches Ziel, und er ſieht die Mittel

zu ſeiner Verwirklichung flar vor ſeinen Augen . Jameſon , der ihn 1878 in

Kimberley kennen lernt und ihm näher tritt, berichtet, daß ſeine ganze Politik,

wie ſie ſich ſpäter entwickelte , ſchon in dem Gehirn des Sechsundzwanzig

jährigen vorgezeichnet war. Dieſe geht auf Expanſion und Föderation aus.

„Nachdem ich die Geſchichten andrer Länder geleſen hatte, ſagt Rhodes einmal,

erfannte ich , daß Ausdehnung alles iſt, und daß, da die Oberfläche der Welt

beſchränkt iſt, das große Ziel der gegenwärtigen Menſchheit ſein ſollte, ſo viel

von der Welt zu nehmen , als ſie nur immer fann .“ England, erflärt er , iſt

ein fleines Land mit einer großen Bevölkerung, das ſeit hundert Jahren davon

lebte , Rohprodukte zu verarbeiten und dann der Welt wiederzugeben . Aber

nun beginnen ſich die übrigen Länder gegen England durch Zölle abzuſchließen .

„ Darum iſt Stlein - England hoffnungslos. Wäre England ein Land wie die

Vereinigten Staaten mit einem rieſig ausgedehnten Gebiet, jo könnte es eine

ſolche Bahn einſchlagen , aber mit einer ganz kleinen Inſel , die heute beinahe

eine Werkſtatt iſt, hängt ſeine Zukunft ab von ſeinen Beziehungen zu der

äußern Welt. Und dieſe Beziehungen hängen ab von ſeinen Beziehungen

zu den Kolonien von Südafrifa , Auſtralien , Kanada und der übrigen Welt.“

Was dem engliſchen Volfe nach ihm vor allem not thut, ſind neue Länder

gebiete , die zur dauernden Beſiedlung für die überfließende Bevölkerung ge

eignet wären und ſo Märkte für die Waren des alten Landes lieferten . Hohe

Zölle in den Kolonien ſind darum durchaus zu verwerfen , denn ſie begins

ſtigen nur einen ungeſunden induſtriellen Wettbewerb mit dem Mutterlande.

Im übrigen iſt Rhodes alles andre als engherzig britiſch. Als geeignetſte

Anſiedler in Rhodeſia bezeichnet er die Bevölferung des Kaplandes und Trans

vaals , und er hat die Buren immer mit offnen Armen aufgenommen .

icht
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In Südafrika , das er ſich zum Arbeitsfelde erwählt hatte, ſieht Rhodes

nun damals eine doppelte Aufgabe zu löſen , und es läßt ſich leicht erkennen ,

wie ſich darnach ſein ganzes politiſches Programm modelte. Die eine war die

Gewinnung des Hinterlandes der Kapfolonie und überhaupt Zentralafrikas

für die Engländer, die andre die Ausgleichung des Raſſengegenſages in Süd

afrifa , wo die Holländer die Engländer an Zahl weit überwogen , und wo das

Gefühl der Solidarität mit den engländerfeindlichen Buren auch in den unter

britiſcher Oberhoheit ſtehenden Staaten ſtark gegen England wirfte. Rhodes

erfannte , daß die zweite Aufgabe an Wichtigfeit der erſten mindeſtens gleich

fäme, und daß ſie nur unter völliger Schonung der Empfindungen der Hol

länder gelöſt werden könne. Statt wie die meiſten ſeiner Landsleute ſich im

Kaplande in einen Gegenſatz zu den Holländern zu ſtellen , näherte er ſich

ihnen und erfreute ſich bis zum Jameſonſchen Einfalle des vollen Vertrauens.

und der Unterſtüßung des Afrifander - Bonds. Olive Schreiner , die befannte

Schriftſtellerin , die damals noch eine große Verehrerin von Rhodes war ,

erflärte einmal, die Veränderung, die er bewirkt habe, ſei geradezu wunderbar,

denn dieſer Mann habe in einem oder zwei Jahren mehr geleiſtet, als irgend

ein andrer in dreißig Jahren fertig gebracht hätte.

Nach Beſeitigung des Mißtrauens der holländiſchen Partei fonnte er

nun an ſein eigentliches Ziel denken , für das ihm die Unterſtüßung auch

des holländiſchen Teils der Kapbevölferung ſicher war: die Vereinigung der

ſüdafrifaniſchen Staaten zu einem Staatenbunde. Eine ſolche war bei der

Lage der Verhältniſſe nur nach amerikaniſchem Muſter zu denken mit weit

gehender Selbſtändigkeit der einzelnen Staaten , die jedoch einige Angelegen

heiten gemeinſam und nach demſelben Prinzip zu regeln hätten . Daher ſchreibt

ſich wohl bei Rhodes die Vorliebe für das amerikaniſche Syſtem , deſſen Vors

teile er ſeinem Lande durch ſein Geſchenk an Parnell ſichern wollte , der ſich

verpflichten mußte, in die Homerulebill eine ähnliche Vertretung der einzelnen

Teile des Reiches im engliſchen Parlament aufzunehmen .

Gemeinſam wollte Rhodes geregelt wiſſen die Frage der Eiſenbahnen ,

der Zölle , der Währung, der Berufung in Strafſachen , der Behandlung der

Eingebornen . Im übrigen erklärte er es für gleichgiltig , ob die vereinigten

Staaten Südafrikas unter britiſcher Flagge ſtünden oder nicht — ſeine Pane

gyrifer wiederholen aber immer wieder, daß ſich die Annahme der britiſchen

Flagge für alle Staaten ſchließlich mit Notwendigkeit ergeben hätte. Und es

iſt faum zu bezweifeln , daß ein auf ſolcher Grundlage geeinigter Bund zu

einem immer engern Anſchluß der einzelnen Staaten unter einander und zum

Vorherrſchen des engliſchen Elements darin geführt hätte. Deshalb ſträubte

ſich namentlich die Transvaalſche Regierung dagegen , die ihre Zölle erhöhte

und ihre Eiſenbahn ſtatt nach der Kapſtadt nach der Delagoabai führte. Die

politiſchen Kämpfe in Südafrika während der leßten zwölf oder vierzehn Jahre
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haben beinahe den Charakter eines Duells zwiſchen ſeinen zwei bedeutendſten

Männern , Rhodes und Krüger. Ein jeder Schlag , den der eine führt, wird

von dem andern pariert und mit einem Gegenſchlag beantwortet. Der Jameſoniche

Putſch , deſſen Wirkung unſers Erachtens vielfach überſchäßt wird, hatmomentan

die Sache zu Gunſten von Krüger und zum Nachteil von Rhodes verſchoben ,

deſſen Sache bei den Holländern des Kaplandes dadurch ſchwer geſchädigt war.

Bei der Schwierigkeit, auf dem nächſten Wege zum Ziele zu gelangen ,

hatte Rhodes von Anfang an damit gerechnet, daß man es nur auf einem

Umweg erreichen könne. Als er im Jahre 1884 in einer Rede im Kap

parlament ſein politiſches Programm entwickelte , erklärte er , daß die Aus

dehnung nach Norden zugleich das ſicherſte Mittel ſei, die Vereinigung Süd

afrifas herbeizuführen . Damals ſtimmte kein einziger für ihn . Bei ſeiner

Ausdehnungspolitik hatte er einen Widerſtand zu überwinden, den man heute

faum mehr begreift. Als er, um eine Grenzſtreitigkeit aus der Welt zu ſchaffen ,

als Kommiſſar Niederbetſchuanaland für die Aapkolonie erwarb, weigerte ſich

dieſe , das Land anzunehmen. Durch den Einfluß des dortigen Gouverneurs

wurde ſchlicßlich das Auswärtige Amt in London ſoweit umgeſtimmt, daß es

das Land annehmen wollte , falls die Aapfolonie die Hälfte der Ausgaben

beſtritte. Auch dazu verſtand man ſich nicht. Im Jahre 1884 fam endlich

das Protektorat zuſtande, als Mackenzie zum Vertreter Großbritanniens ernannt

wurde . Dieſelbe Teilnahmloſigkeit begegnete ihm auch ſpäter immer. Nicht

der Energie des Auswärtigen Amts oder der Kapregierung, ſondern ausſchließlich

dem Dazwiſchentreten von Cecil Rhodes hat es England zu danken , daß Ober

betſduanaland nicht den Buren und Matabeleland und damit Rhodeſia den

Deutſchen oder Buren in die Hand fielen . Graf v. Pfeil war ſchon auf dem

Wege zu Lobengula , dem Könige von Matabeleland, als er erfrankte und ſo

von Rhodes Abgeſandten überholt wurde. Mit dieſen hatte inzwiſchen Vo :

bengula den Vertrag unterzeichnet, auf Grund deſſen 1888 die „ Südafrikaniſche

Geſellſchaft“ zuſtande fam .

. Es ſcheint uns einer der großen Triumphe von Rhodes Staatskunſt, daß

er die Holländer der Aapkolonie zur Annexion von Matabeleland bewog, obwohl

dadurch die ſtammverwandten Buren ebenſo vom Innern Afrifas abgeſchnitten

wurden, wie ſie ſchon von dem Meere abgeſchnitten waren . Bei der geringen

Opferwilligkeit der heimiſchen wie der Napregierung glaubte Rhodes zu einem

andern Syſtem , die neu gewonnenen Länder zu erſchließen , greifen zu müſſen :

er erlangte einen königlichen Freibrief (Charter) für die Südafrikaniſche

Geſellſchaft, die – von jeßt an meiſt die Chartered Company genannt –

damit aus der Reihe der Handelsgeſellſchaften heraustrat und eine politiſche

Macht wurde. „ Ich habe — ſagte er ſpäter – im Rückblick auf dieſe Kämpfe

eines herausgefunden, und das iſt : wenn man eine Idee hat, und es iſt eine

gute Idee, und man hält bloß an ihr feſt, ſo wird man ſchließlich damit zum
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Ziele kommen . . . . Ich war ſo glücklich , in einer Lage zu ſein , die wenigen

zufällt , nämlich eine Idee zu haben und Geld zum beſten dieſer Idee auf

treiben zu können .“

Man mag als Deutſcher nicht mit den freundlichſten Empfindungen auf

die Thätigfeit von Rhodes hinblicken , und doch wird niemand ſeine Bewundes

rung einem Manne verſagen fönnen , der ſeinem Volke ſo große Dienſte er

wieſen , ihm ein wertvolles, ſich raſch bevölferndes Ländergebiet geſchenkt und

für ſeine Idee mit einer Thatfraft, einer Hingebung und Opferfreudigkeit ges

wirft hat, die nicht ihresgleichen hat. Nicht genug iſt namentlich die groß

artige Freigebigfeit zu rühmen , mit der er als Privatmann wie als Leiter

großer Geſellſchaften die ihm zur Verfügung ſtehenden Mittel zur Förderung

deſſen einſeßte , was ſeinem weitblickenden und unbeirrbaren Geiſte für ſeine

Zwede notwendig ſchien . Auf eigne Verantwortung hat er zumeiſt die großen

Gebiete erworben , die heute als ein unſchäßbarer Beſiß Englands gelten . Und

es fann fühnlich geſagt werden, daß ihre glänzende Entwicklung weſentlich ſein

Werf iſt. Das Parnell gemachte große Geſchent, wo es ſich doch nur um

eine allgemeine politiſche Frage handelte , giebt uns ſchon einen Maßſtab für

das, was er zu opfern bereit ſein würde , wo ſeine Lebensideale in Frage

fämen .

A18 im Jahre 1888 über die Verſchmelzung der legten ſelbſtändigen

Diamantengeſellſchaften mit den de Beers verhandelt wurde, hatten die drei

Vertreter der beteiligten Geſellſchaften jeder beſondre Wünſche. Die der Herren

Beit und Barnato waren bald erledigt. Rhodes verlangte dagegen , daß die

de Beers zehn Millionen Mark für die zu gründende Südafrikaniſche Geſell

ſchaft, die ſpätere Chartered , zeichnen ſollten . Hiergegen war namentlich

Barnato, und die Verhandlungen zogen ſich bis vier Uhr morgens hin , bis

endlich Barnato nachgab , der, ebenſo wie die übrigen Aktionäre, die Überzeugung

hatte , daß man für das Steckenpferd eines andern ein unverhältnismäßig

großes Opfer gebracht habe. Die Befürchtungen waren grundlos, und die de

Beers haben hier ein glänzendes Geſchäft gemacht.

Das Arbeitsfeld der neugegründeten Geſellſchaft ſollte zuerſt auf das Land

ſüdlich vom Zambeſi beſchränkt ſein ; Rhodes erwirfte, daß ſie ſich auch nach

dem Norden ausdehnen durfte, um der Afrikaniſchen Seengeſellſchaft die Hand

zu reichen . Nicht zufrieden damit, ſekte er es durch , daß die Gründer der

Chartered 400000 Mark in die leeren Taſſen jener Geſellſchaft, die ihre Mittel

erſchöpft hatte , einſchoſſen , und daß die Chartered jährlich 180000 Marf zu

den Verwaltungskoſten der Seengeſellſchaft beiſteuerte. Dant dieſer Vorausſicht

war die Thätigkeit dieſer Geſellſchaft nicht verloren , und die Chartered beſigt

heute den größern Teil ihres Landes . Nebenbei ſei nur erwähnt, daß Rhodes

für die Züchtigung eines hier ſein Unweſen treibenden Sklavenjägers, der

einen, engliſchen Offizier ermordet hatte, aus ſeiner Taſche 200000 Mark her:
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gab. Rhodes war der Meinung, daß für die Erſchließung Rhodeſias der

Telegraph noch vor der Eiſenbahn kommen müſſe, und er plante eine tele

graphiſche Verbindung durch das Innere Afrikas von der Kapſtadt bis nach

Kairo. Als er die Mittel dafür aufzutreiben ſuchte , ließ man ihn im Stich .

Von den de Beers zeichneten nur ſeine perſönlichen Freunde etwas, von den

Goldfields , die ihm doch ſo viel verdankten , traf nichts als der Brief eines

erzärnten Aktionärs ein, der Aufklärung darüber verlangte, wer die Freimarfen

und das Papier für die Aufforderung bezahlte. Rhodes ſoll damals bitter

bemerkt haben , er begreife jeßt, warum die Aftionäre beſtohlen würden . Er

ſtand darum von ſeinem Plane doch nicht ab . Die Hauptlinie nach dem

Nyaſſaſee mit einer Seitenlinie über Bulawayo und einer Linie nach der Oſts

küſte wurden dennoch fertiggeſtellt, wenn auch Rhodes vier Fünftel der Koſten

zu beſtreiten hatte. Ferner führte er auch die Bahn von Beira nach dem Innern

weiter und veranlaßte Lord Rothſchild , eine halbe Million dazu zu geben ,

trofdem dieſer nicht an das Unternehmen glaubte und meinte, wer werfe ſein

Geld ins Meer .“

(Schluß folgt)
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Von Karl Kinzel

(Fortſeßung)

qieſe Auffaſſung iſt bezeichnend für eine ganze Weltanſchauung,

die in der Welt nur zufällig zuſammengewürfelte Atome ſieht;

drum ſind ihre Anhänger Beſſimiſten und Fataliſten . Deshalb

| fehlt ihnen auch das flare Urteil in der Kritik der wirklichen

y Vorgänge ebenſo wie der Dramen , die ſolche wiederſpiegeln .

Das wird hier beſonders am Ausgang des „ Friedensfeſtes “ deutlich , der einen

Schimmer von Idealisinus wahrt, indem er den Ausblick auf die Rettung

wenigſtens eines der Familienglieder gewährt. In dem jüngſten Sohne der Familie

Scholz nämlich lebt ein gewiſſes moraliſches Bewußtſein , walten Kräfte, die es

glaubhaft machen , daß er ſich aus dieſer Verſtrickung von Schuld und Mißlich:

feiten herausretten werde, wenn ihm die Hand gereicht und die Gelegenheit dazu

geboten wird, wenn ein ſtarfer Impuls ihn zur Thatfraft beſeelt. Er findet ſich

in der Liebe eines reinen Mädchens, die ſich mit Hingebung an ihn flammert.

So endet das Stück, freilich ohne daß uns der Dichter andeutet, ob ſich unſre

Hoffnung erfüllen wird . Aber ſie iſt da, und wir halten ſie aus den Voraus

feßungen für begründet. Paul Schlenther jedoch ? – Man höre, was die Halt



Gerhart Hauptmann und ſein Biograph 89

loſigkeit darüber zu Tage fördert: „ Verneinen will Hauptmann die Frage nicht,

denn er traut der Frauenliebe viel zu und möchte hoffen . Bejahen aber fann

er die Frage auch nicht, denn wenn heut und geſtern bei ſterblichen Menſchen

noch Glück und Friede war, wer fann wiſſen , ob nicht morgen ſchon die

Geſpenſter wiederkommen ? Die Menſchenfenntnis moderner Seelendichter hält

es mit dem alten Philoſophen , der feinen vor ſeinem Tode glücklich pries .

Wenn Hauptmanns » Friedensfeſt « zu ſeinem vierten Akt noch den oft begehrten

fünften hätte, ſo müßte dieſer fünfte Akt auf alle Fälle mit dem Tode der beiden

Liebenden ſchließen (?). Denn wenn er »glüdlich « ſchlöſſe, ſo wäre das Ganze

eine » Komödie « geweſen , oder es bliebe die Gefahr beſtehen , daß in einem ſechſten

Aft das Glück doch wieder ein Ende hätte (!). In dieſer Unſicherheit liegt bei

ſolchen Familienfataſtrophen von allem Tragiſchen das Tragiſchſte . Kein noch

ſo hoffender Blick in die Zukunft giebt die Gewähr, daß es immer ſo bleiben

wird, und darum kann der Schluß jedes Dramas, das nicht mit dem Tode des

Hauptbeteiligten endet, immer nur ein Abſchluß des Vorhergegangnen, nicht ein

Anfang des Kommenden ſein .“

Kann es eine deutlichere Bankerotterklärung dieſer Weltanſchauung wie

der auf ihr beruhenden Kritik geben ? Da es , das iſt der Kern dieſer Anſicht,

feine fittliche Kraft im Menſchen giebt, die ſeinen Charakter ausmacht und

ſeine Handlungen beſtimmt, ſo fann er nie wiſſen , ob in ſeinem Familienleben

nicht morgen das einreißt, was er heute aufgebaut hat. Und da hiernach alles

im Leben auf Zufall beruht, ſo auch die Ausgänge der modernen Dramen .

Hier iſt offenbar die Folgerichtigkeit der dichteriſch geſtalteten Handlung und

ihre Wirkung verkannt. Wenn der Dichter einen Charakter demgemäß anlegt

und ausmalt, daß wir ſehen , in ihm liegen gewiſſe moraliſche Kräfte und ein

angemeſſen ſtarter Wille, dann erwarten wir mit Notwendigkeit dem entſprechende

Handlungen und einen dem entſprechenden Ausgang des Dramas und befürchten

nicht , daß ſchließlich noch ein ſtärfrer über ihn komme und im ſechſten Aft

alles vorher Angebahnte vernichte. Das iſt Thorheit, iſt die faliche Konſequenz

einer falſchen naturaliſtiſchen Theorie .

Schließlich verweiſt Schlenther den Vorgang ins Pſychiatriſche, alſo in

jenes Gebiet, in das die abnormen Geiſtesvorgänge fallen , offenbar eine bequeme

Ausflucht bei der Erflärung dramatiſcher Dichtungen. Er ſagt, der Dichter

habe im „ Friedensfeſt“ die Kehrſeite des Größenwahns, den Verfolgungswahn

geſchildert, nicht in einem ausgeprägten fliniſchen Fall, ſondern als das nabende

Unglück, das , nur halb gefühlt und halb verſtanden, wie eine gefürchtete Epi

demie die Gemüter der Beteiligten umfreiſt. „ Wer der Kunſtgeſtaltung das

Pſychiatriſche weigert , fo fährt er fort, handelt folgerichtig , wenn er, wies die

meiſten erſten Kritiker Hauptmanns thaten , das » Friedensfeſt« kurzweg ablehnt.

Wer aber der Kunſt das Recht zugeſteht, die menſchliche Seele und das menſch

liche Schickſal zu verfolgen, ſo hoch ſie ſteigen und ſo tief ſie ſinken , der wird

Grenzboten I 1899 12
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es nicht verwerflich finden , daß ſich ein Dichter durch ſeinen Stoff genötigt

ſieht, pſychologiſche Beobachtungen bis zu pſychopathiſchen Schlußfolgerungen

hinzutreiben . Und wer das gelten läßt, wird die ſtrenge, herbe, ernſte Form ,

in ders im > Friedensfeſt « geſchieht, fünſtleriſch bewerten .“ Hierin liegt wiederum

eine äſthetiſche Unklarheit, die auf der Unklarheit der ſittlichen Lebensanſchauung

beruht. Haben wir vorhin nachgewieſen , daß die Handlung eines dramatiſchen

Helden auf der Folgerichtigkeit beruht, daß auf gewiſſe Vorausſeßungen beſtimmte

Folgen eintreten müſſen , daß beſtimmte Charaktereigenſchaften entſprechende Hand

lungen zeitigen müſſen , ſo muß hier darauf hingewieſen werden , daß die Entwicklung

der dramatiſchen Handlung auf der Verantwortlichkeit des Helden ruht. Nur

wenn der vorgeführte Charakter für ſeine Worte und Thaten verantwortlich

iſt, wenn ſeine Lebensäußerungen die Folgen haben , die wir aus Vernunft

und Erfahrung als notwendige anſehen gelernt haben , können wir ihm das

Intereſſe entgegenbringen , das, wie es ſich im Drama gehört, zur allerperſön

lichſten Teilnahme des Zuſchauers wird. Man erſchrecke nicht, wenn wir ganz

unmodern ſagen , wir erwarten den Sieg des Guten und den Untergang des

Böſen . Bei Sophokles , Shakeſpeare , Goethe, Schiller und den hundert

Dramatikern von Belang bis auf die Gegenwart iſt es doch ſo , und es iſt

noch ſehr die Frage und noch lange nicht ausgemacht, ob wir wegen Schlenthers

moralloſer Weltanſchauung dieſe Begriffe umwerten und unſer äſthetiſches wie

moraliſches Gefühl völlig umlernen müſſen .

Das alles aber beſteht nur, wenn es einen Unterſchied von Gut und

Böſe giebt, und wenn der Menſch für ſeine Handlungen verantwortlich iſt.

Das iſt er aber nur, wenn er in Beſiß ſeiner normalen Geiſteskräfte iſt.

Schon einen leiblichen Kranken gewöhnlicher Art machen wir nicht für alles

verantwortlich , was er ſagt oder thut. Ebenſowenig einen Gemütskranken ,

deſſen inneres Gleichgewicht etwa durch ein großes Leid geſtört iſt , am wenigſten

aber einen Geiſteskranken , der nicht Herr über ſich ſelbſt iſt. Ein ſolcher wird

Gegenſtand unſers Mitleids im gewöhnlichen , philanthropiſchen Sinne, d . h.

wir bedauern ihn und ſuchen für ihn die Hilfe des Arztes – aber zum

dramatiſchen Helden können wir ihn nicht brauchen . Seine anormale Geiſtes

beſchaffenheit macht ihn dazu ungeeignet. Die wenigen Ausnahmen , die die

Litteratur in dieſer Hinſicht aufweiſt, ſprechen durchaus für unſre Auffaſſung,

In den „ Einſamen Menſchen , die auf das „ Friedensfeſt“ folgten, ſieht

Schlenther mit Recht einen entſchiednen Fortſchritt. Seine Analyſe des Dramas

iſt klar und fein , ſeine Grundauffaſſung aber nicht die unſre. Der Vorzug

des Stückes liegt in der Folgerichtig feit der dargeſtellten Vorgänge und

in der durchſichtigen Charakterzeichnung des Haupthelden . Der junge Gelehrte

Johannes Vockerath iſt den altväteriſchen Vorſtellungen ſeiner Familie entwachſen ,

hat den feſten Grund, der in ihnen lag, unter den Füßen verloren , ſeitdem er

auf Koſten des Chriſtentums Haecelianer geworden iſt. Aber er hat nicht die
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Kraft, ſich auf dem neuen ſchwankenden Grunde ein feſtes Gebäude aufzuführen ,

ſein haltloſer Charakter iſt dazu ungeeignet. Deshalb gerät er bei der erſten

Gelegenheit in einen für ihn unlöslichen Konflikt und geht zu Grunde. Dieſe

Auffaſſung widerſtreitet natürlich der naturaliſtiſchen Anſchauung Schlenthers .

Seine Abneigung gegen alle ſittlichen oder gar chriſtlichen Mächte kommt hier

deutlich zum Ausdruck. Er ſieht die Hauptſchuld auf ſeiten der alten frommen

Eltern , beſonders der Mutter, die den Sohn auf die Gefahren hinweiſt, die

in ſeinem Verhältnis zu der fremden Studentin liegen. „ Aus dem unrechten

Glauben (des Sohnes ), ſagt er, ſieht dieſe » alte erfahrne Frau « in der Borniert

heit ihres Herzens unrechte Werke kommen ; ſie ruft ſich ihren Mann zu Hilfe,

und die das Unrecht verhüten wollen , führen es herbei. Der Argwohn der

andern bringt erſt etwas Gefährliches in dieſes Verhältnis.“

Das iſt natürlich ganz ſchief und nur Sand in die Augen . Niemand, der

das Stück unbefangen ſieht, wird dieſen Eindruck gewinnen . Nehmen wir ein

mal die Eltern ganz aus dem Drama heraus. Faſſen wir bloß die drei Haupts

perſonen ins Auge : die gute , unbedeutende, aber herzige Frau, die die hoch :

fliegenden Pläne und Ideen ihres Mannes nicht verſteht, dieſen Dr. Vockerath

ſelbſt und das gelehrte und aufgeklärte Fräulein Anna Mahr. Wäre es nicht

auch ſo unausbleiblich zu einer Kataſtrophe gefommen ? Oder ſollen wir die

Löſung in einer Doppelehe ſuchen , einer geiſtigen und einer leiblichen ? Offen

bar wird die Entſcheidung nicht durch die in Schlenthers Augen eng berzige,

altgläubige Mutter herbeigeführt, ſondern ſie wird durch ſie nur beſchleunigt.

Die alte, ſittliche Weltanſchauung und die Zukunftsmuſik ſtoßen hier aufeinander,

und der Vertreter der leßten iſt zu ſchwach , dieſen Stoß auszuhalten . Das iſt

ſeine eigneSchuld . Schlenther aber formuliert das ſo : „ In der Widmung erklärt

Gerhart Hauptmann, er lege ſein Drama in die Hände derjenigen , die es gelebt

haben . Schon damit deutet er an , daß nicht alle, die es lebten , wie Johannes

Voderath, den Tod ſuchen . Die meiſten fommen mit blauem Auge davon,

denn die meiſten tröſten ſich und überwinden , reſignieren und kompromittieren .

Aber unter Hunderten iſt immer einer, der dran glauben muß , der die Schluß

folgerungen ſeines Schickſals zieht. Das iſt dann, ſo individuell und beſonders

ſich dieſes Schickſal auch geſtalten mag, der typiſche Fall, das von der Natur

ſtatuierte Exempel , die große einzige dichteriſche Eins , welche all die vielen

Zufallsnullen der Wirklichkeit hinter ſich her führt und ihnen erſt den hohen

Nennwert giebt.“ Es erhellt, wie ſchief dieſe Auffaſſung iſt. Sie ſtempelt

den Dr. Vockerath zu einem Helden , der aus Tapferkeit, aus innerer Tüchtig

keit die leßten Konſequenzen zieht, indem er ſich das Leben nimmt. Wir dagegen

ſehen in ihm einen Schwächling, der das Leben von ſich wirft, weil er nicht

die ſittliche Kraft hat, ſich mit ſeinen Realitäten abzufinden oder es nach ſeiner

Weiſe zu geſtalten . Der Schlußſaß dieſer Stelle aber iſt beachtenswert, indem

er anerkennt, daß der Naturalismus als Kunſtprinzip überwunden werden muß.
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„ Uuch der ſogenannte Naturalismus, ſofern er poetiſche Rechte beſaß , mußte

über die Nullen fort auf die große Eins losgehen . Das hat Gerhart Haupt

mann von allem Anfang ſeiner ſteigenden Dichterfraft gefühlt und durch ſein

drittes Drama in freier Herrſchaft über die natürliche Kunſtform erreicht.“

Ein Wiener Kritiker hatte voll Bewunderuug über die „ Verſunfene Glocke"

ausgerufen : „ Wer hätte gedacht, daß uns die blaue Blume aus einem Miſt

haufen wachſen werde.“ Schlenther iſt der Anſicht, Hauptmann habe ,den Dung,

der im Haushalte der Natur nicht unerſprießlich iſt, ſchon in ſeinem Erſtlings

werk aufgebraucht.“ Alſo für dieſes, für „Vor Sonnenaufgang" lehnt er doch

gelegentlich den Ausdruck „ Miſthaufen " nicht ganz ab , nur daß er ihn nach

jeinem wirtſchaftlichen Nußen , nicht nach ſeinem übeln Geruch und Ausſehn

wertet !

• Und die nun folgenden „Weber,“ die doch nach dieſer Richtung auch

etwas anrüchig ſind ? Sie nennt Schlenther „ eine große, weltumfaſſende littera

riſche That,“ das Drama, „ das wie fein andres aus den ſtarken Wurzeln ſeiner

Kraft entſtanden iſt “ ! Was daran ſo hervorgehoben , ſo hoch bewertet wird,

iſt natürlich wieder die genaue Nachahmung der Wirklichkeit, die hiſtoriſche

Treue. Die Darſtellung Zimmermanns und die Berichte der Voſſiſchen Zeitung

vom Jahre 1844 werden dafür zu Zeugen aufgerufen . Aber dieſe imponieren

nicht, weil der Kundige durchſchaut, daß ſie die Quellen des Dichters geweſen ſein

werden , alſo in eigner Sache nichts bezeugen , nichts beweiſen können . Es iſt

aber im litterariſchen Streit um die „ Weber ,“ der bei ihrem Erſcheinen und

ihrer Aufführung entbrannte, längſt nachgewieſen, daß ihre Darſtellung einſeitig ,

lediglich vom Standpunft der notleidenden Weber gemacht und feineswegs um :

faſſend und erſchöpfend, ja in der Zeichnung des Geiſtlichen z . B . nicht ein

mal richtig iſt. Wird das Werk alſo doch zum Tendenzwert, ſo iſt die Frage

nach ſeiner aufreizenden Wirkung nicht abzuweiſen , und es iſt intereſſant zu

ſehen , wie liſtig ſich Schlenther damit abzufinden weiß , undwie er dabei wieder

über die Haltloſigkeit ſeines Kunſtprinzips ſtolpert. Wir ſeßen am beſten ſeine

Worte ganz hierher : „ Dennoch hat man das »Schauſpiel aus den vierziger

Jahren « mit der Gegenwart in Beziehung gebracht und ihm vorgeworfen , es

predige den Aufruhr, es reize die unbefriedigten Maſſen zur Empörung gegen

Recht und Geſeß, es ſei umſtürzleriſcher Tendenzen voll. Derartige Einwände, die

häufig zu polizeilichen Verboten der Theateraufführung verleitet haben und durch

eine weiſe Entſcheidung des Königlichen Oberverwaltungsgerichts vom 2 .Oktober

1893 widerlegt werden mußten , ſind immer nur aus dem Stoff heraus

begründet worden . Niemals fonnten ſie einen Anhaltepunft in der künſtleriſchen

Geſtaltung finden .*) Was aber den Stoff betrifft, jo ſei nochmals auf das

* ) Stoff ohne Form giebt es nicht. Hat aber je eine Zenſurbehörde oder Polizei es mit

der Beurteilung der künſtleriſchen Form eines Werkes zu thun gehabt?
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hiſtoriſch objektive Wert Alfred Zimmermanns hingewieſen uſw . Niemals iſt

dieſem hiſtoriſch-kritiſchen Werke eine aufrühreriſche und umſtürzleriſche Tendenz

nachgeſagt worden . Ohne viel drüber nachzudenken , ſtellte man es wie jedes

andre Werf freier Forſchung unter den bekannten Verfaſſungsparagraphen : Die

Wiſſenſchaft und ihre Lehre ſind frei. Sollte nun, was der Wiſſenſchaft recht

iſt, der Kunſt nicht billig ſein ? Sollte der Künſtler, der Dichter nicht genau

ſo wie der Forſcher das Recht haben, ohne viel nach Wiederhall und Tendenz

zu fragen , einen hiſtoriſch beglaubigten Vorgang hiſtoriſch treu darzuſtellen ?

Sollte Hauptmann, der ſchlcſiiche Weberenkel, auf die fünſtleriſche Formulierung

eines Stoffes verzichten , der ihm ſeit ſeinen frühen Kindheitstagen aus den

Erzählungen des eignen Vaters ans mitleidvolle Herz gewachſen war ? Nur

deshalb darauf verzichten , weil ſeine hiſtoriſch treue Darſtellung dieſes Stoffes

zu aufreizenden Vergleichen mit der ſozial bewegten Gegenwart unliebſamen

Anlaß geben fönnte ? Das hieße, dem Adler den Fittich ſtußen !"

Hier tritt nun alſo der innere Widerſpruch dieſes Prinzips klar zu Tage,

Kunſt iſt eben nicht Geſchichte, iſt nicht Wiſſenſchaft, iſt weder dazu da , etwas

zu lehren noch etwas zu erweiſen . Die Kunſt iſt durchaus aktuell, für die

Gegenwart beſtimmt und muß nach ihrer Wirkung auf die Gemüter bemeſſen

werden , für die ſie doch unmittelbar beſtimmt iſt. Die Geſchichtsforſcher haben

es nur zu thun mit der Wahrheit und Erfennbarkeit, ihr Organ iſt der Ver :

ſtand , unbeeinflußt durch andre Teile der Seele. Die Kunſt dagegen hat

es mit der Wirkung auf Phantaſie und Gemüt zu thun ! Dem Anatom fann

das Widerwärtigſte, Gemeinſte, Efelerregende Gegenſtand der Forſchung , der

Darſtellung und der belehrenden Abbildung werden . Der Bildhauer darf es

darum noch nicht zur Statue, Gruppe oder zum Relief verwerten , und der

Dramatifer auch nicht. Denn die Künſtler ſuchen die unmittelbare Wirkung

auf die Menge ; das müſſen ſie bedenken , bei der Wahl ihres Stoffes wie bei

deren Geſtaltung. Darin liegen die Schranken ihres Waltens. Dieſe laſſen

ſich freilich nicht gejeßlich paragraphieren . Die äſthetiſche Bildung des Dichters

und des Publikums, die Zeiten und die Umſtände reden da ein Wort mit.

Aber die Grenzen ſelbſt ſind ohne Zweifel vorhanden . Freilich nichtfür einen

Äjthetiker , der wie Schlenther bei Gelegenheit ſeiner Schwärmerei für die

„ Weber“ folgende Definitionen von Kunſtwerkund Drama abgiebt: „ Ein Kunſt

werk iſt ein Wert, das in ſich eine Welt in beſtimmter Form umſchließt. . . .

Ein Drama aber iſt eine Dichtung, die auf der Bühne wirft.“ Von dieſem

Standpunkt find allerdings die „ Weber“ ein Kunſtwerk und ein Drama ! Und

wer das nicht anerkennt, iſt in Schlenthers Augen ein „unlitterariſcher Kunſt

freund.“

Über den „ Kollegen Crampton “ gehen bekanntlich die Anſichten auch unter

den ernſt zu nehmenden Kritifern , die nicht unbedingte Parteigänger Haupt

manns ſind, ziemlich weit aus einander. Manche verwerfen die Dichtung unter



94 Berhart Hauptm
ann und ſein Biograph

anderm wegen des auch hier wieder ausgewählten widerlichen Milieus ; es iſt ja

auch wenig erfreulich, zu ſehen , wie ein anſtändiger, gebildeter Menſch und be

gabter Künſtler durch die Macht des Alfohols in ſeiner niedrigſten Geſtalt, durch

Schnapsgenuß. von Stufe zu Stufe ſinkt, und zwar ſo, daß auch hier wieder

wie in „ Einſame Menſchen “ aus Charakterſchwäche fein ernſthaftes Ringen

gegen den feindlichen Dämon ſtattfindet. Andre jehen hierin aber trok alledem

einen ehrlichen Anſaß zu einem ernſthaften Charakterdrama und heben hervor,

daß in dem Gegenbild zu dem verkommenden Maler Crampton , in der liebs

lichen Tochter und ihrem Bräutigam , endlich auch einmal eine poſitive Macht

gezeichnet iſt , die gegen den zerſtörenden Dämon mit unermüdlicher, ſuchender

Liebe anfämpft und zulegt, ſo hoffen wir , Erfolg haben wird. Daß wir es

nur hoffen , nicht ſiegesfreudig annehmen dürfen , iſt allerdings wieder der alte

Fehler Hauptmanns. In dem Charakter ſeines Helden iſt nichts vorgebildet

oder doch nicht genügend vorgebildet, daß unſre Zuverſicht auf ſeine Rettung

durch die Liebe und durch eine behagliche Häuslichkeit ſtark genug wäre. Wenn

alſo Schlenther ſagt, nur einem glücklichen Umſtande wird es zu danken ſein ,

daß Crampton nicht ganz untergeht, ſo bezeichnet er den Mangel ganz richtig ,

aber er giebt natürlich wieder nicht zu , daß dies ein Fehler des Werkes iſt.

Aus dem Bisherigen iſt es ſchon zur Genüge klar geworden , daß man

Schlenther fein Unrecht thut, wenn man ihn als Stritiker der Parteilichkeit

beſchuldigt. Seine völlige Berechtigung findet dieſer Vorwurf aber, wenn wir

ſehen , daß er auch ein Loblied des „ Biberpelzes“ zu ſingen verſucht. Seine

unbedeutenden Ausſtellungen an dem verfehlten Stück verſteckt er unter einem

Vergleich mit Kleiſts „ Zerbrochnem Krug,“ den er dabei mit Recht eine der

beſten Komödien der Weltlitteratur nennt. Geſchickt verſteht er die klaffenden

Unterſchiede zu verdecken . Nur zuleßt muß er klein beigeben . Aber er weiß

ſich zu helfen : nur feinen Stein auf die Komödie! „ Daß die Spannung im

Laufe dieſes föſtlichen Genrebildes nachläßt, hat der Dichter zu verantworten .

Er hat dieſelben Situationen zu oft wiederkehren laſſen . Was wir ſchon beim

Holzdiebſtahl erlebten , erleben wir beim Pelzdiebſtahl noch einmal. Für den

Beſtohlnen mag am Pelz mehr liegen als am Holz. Für unſre Seelenerkenntnis

iſt das eine ſoviel wert wie das andre . Und ſo hatte Hauptmanns Stück bei

ſeiner erſten Berliner Bühnenaufführung mit größerm (alſo doch !) Recht das

felbe Schicjal, das urſprünglich auch Kleiſts Stück hatte. Es ermüdete auf

der Bühne. Der große Weimarer Dramaturg ſuchte dem dadurch abzuhelfen ,

daß er die Handlung des » Zerbrochnen Kruges « in mehrere Afte zerriß und

ſo noch weniger befriedigte. Heute fänden ſich vielleicht Dramaturgen , die

den »Biberpelz « in einen oder zwei Afte zuſammenziehen möchten . Auch ſie

würden nur Undanf ernten (das heißt doch alſo , es iſt ihm nicht zu helfen !).

Man muß die Komödie nehmen , wie ſie iſt, und ihren Wiß herausſpüren .

Wem das nicht gelingt, darf ſich mit feinem Geringern vertröſten , als mit
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Goethe, der eins der größten Meiſterwerke der Weltlitteratur , Kleiſts » Zer

brochnen Krug,« auch nicht begriffen hat.“

Das ſind Taſchenſpielerſtückchen ! Weil auch ein Goethe ſich einmal irrte,

ſollen wir glauben, daß der „ Biberpelz“ ein gelungnes Drama iſt. Es iſt

eben ein unfertiges Unganzes, das niemand befriedigt. Daß es in Wien im

Hofburgtheater gefiel, beweiſt gar nichts . Aber Schlenther ſeßt große Hoff

nungen auf dieſe Komödie wie auf den Kollegen Crampton “ : mit den Bauern

fomödien Ludwig Anzengrubers ſollen dieſe beiden Stücke der deutſchen Zu

funftskomödie den Weg aus der bretternen Flachheit auf die Höhen und in die

Tiefen des Lebens weiſen . Er ſieht gar nicht, daß es im „ Biberpelz “ vor

allem an Gemüt fehlt, daß zuſammengeſtellte Porträts verdummter und ver

lotterter Menſchen an ſich keinen Genuß gewähren . Deshalb iſt ſchwerlich

anzunehmen , daß dieſe flachen Konterfeis der Wirklichkeit noch einmal eine große

Rolle ſpielen werden. Wir möchten daher den „ Biberpelz“ am liebſten gar

nicht mitrechnen und lieber eine Brücke ſchlagen vom „ Kollegen Crampton “ zu

„ Hanneles Himmelfahrt“ inſofern , als wir Hauptmann hier auf dem Wege

fortſchreiten ſehen , ideale Mächte des Lebens zu erkennen , zu erfaſſen und in

ihrer Wirkung auf den Menſchen darzuſtellen . Bei des Dichters Rückehr in

die ſchleſiſche Heimat waren heimatliche Eindrücke wieder in ſeiner Seele

lebendig geworden . Wieder ſtammten ſie aus dem Elend, aus der Hefe des

Volfes. Das Armenhaus und die verfommenſten Dorfbewohner mußten abers

mals das Milieu abgeben und ein armes, zum Tode geplagtes Mädchen auf

dem Sterbebette die Heldin eines Dramas ſein . Der eigentliche Gegenſtand

des Stückes aber werden die Fieberphantaſien des Kindes , die mit ihrem himm

liſchen Inhalt ſeine Seele ſtärken .

Wie Hauptmann auf dieſe Idee gekommen iſt, ſtellt die Biographie ſehr

hübſch dar. „Wie eine Windesharfe ſei deine Seele , Dichter ! Der leiſeſte

Hauch bewege ſie. Und ewig müſſen die Saiten ſchwingen im Atem des Welt

wehs; denn das Weltweh iſt die Wurzel der Himmelsſehnſucht. Alſo ſteht

deiner Lieder Wurzel begründet im Weh der Erde ; doch ihren Scheitel frönet.

Himmelslicht.“ Mit dieſen ſchönen , ſein ganzes dichteriſches Weſen durch

leuchtenden Worten , ſagt Schlenther , wollte Hauptmann 1885 „ Das bunte

Buch “ eröffnen . Wo in dieſem Bunten Buch “ die lyriſche Form allmählich

von der epiſchen Form abgelöſt wird, ſteht ein langes Gedicht, das „ Die Monda

braut“ heißt und den Kontraſt zwiſchen Weltweh und Himmelsſehnſucht aus

der Seele des Dichters in die Seele eines phantaſiebegabten Volksfindes übers

trägt. Ein armes , verwaiſtes Bettelkind , Berglieſe genannt, hat unter den

Fäuſten und Flüchen ihres grauſamen Pflegevaters bitterlich zu leiden . Er

jagt ſie bei Nacht aus dem Hauſe hinaus in Sturm und Schnee. Sie irrt

über Feld. Ermattet ſinkt ſie beim Reiſigſammeln vor einer hohen , ſchlanten

Fichte nieder , die im Mondenſchein himmelan ſtrebt. Berglieſe ſchläft vor

Weh der Erde

dichteriſchesen. Das by
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Müdigkeit ein . Aber ſie iſt mondjüchtig und wandelt durch die Nacht. Sie

klettert dem Mond entgegen zum Fichtenwipfel empor, ſie will weiterſteigen ,

tritt in leere Luft, und -

Was dröhnte der Grund, was ſcholl durch die Nacht ?

Mir ſchien es ein klagender Ton :

Sie liegt an der Föhre, ſie hat es vollbracht,

Auf ewig dem Jammer entflohn .

In dieſen äußerlichen Vorgang hat der Dichter nun die Phantaſien des Kindes

verwoben, das in ſeiner Sehnſucht den Himmel ſucht, wo der Himmelsbräutigam ,

Vater und Mutter in verflärter Geſtalt ſeiner warten .

Es iſt ohne weiteres klar, daß dieſe beiden Motive eine epiſche Behandlung

ſehr gut vertragen . Aber auch eine dramatiſche? Das Drama iſt doch nun

einmal dazu da , Handlungen – mag man den Begriff ſo weit oder ſo eng

faſſen, wie man will — , alſo zuſammenhängende Begebenheiten vor unſre leibs

lichen Augen als gegenwärtig ſich abſpielend zu ſtellen . Sind Fieberphantaſien

ſolche Handlungen ? Ja wohl, für ſich ſelbſt fann auch einmal ein Traum als

ein Leben , als Wirklichkeit dargeſtellt werden . Dann erfahre ich eben vorher

oder nachher : alles war nur ein Traum . Aber gleichzeitig die nacte Realität,

ein ſterbendes ſind im Armenhauſe, und zwiſchendurch gleichzeitig , im Raume

neben einander, die Ausgeburten ſeiner erregten Phantaſie vorzuführen , das iſt

eine Unmöglichkeit.

Schlenther hebt das Stück natürlich zu den Sternen , obwohl er den Wider

ſinn eigentlich zugeben und wenigſtens für eine Stelle einräumen muß, daß

das Weſentliche mißlungen iſt. „ Dieſe Traumgeſtalten — ſagt er — ſind nicht

nur vereinzelt da , ſondern ſie treten auch unter einander in Aktion . Engel

tragen einen Sarg und legen das tote Hannele ſelbſt hinein . Einige dieſer

Traumgeſtalten ſind uns vorher als lebendige Menſchen bekannt geworden . Der

Waldarbeiter Seidel, der das Kind aus dem Waſſer zog, die halb vertierten ,

aber zum Teil doch gutmütigen Armenhäusler, die Diakoniſſin , die vom fiebernden

Hannele mit ihrer toten Mutter verwechſelt wird, der Lehrer, den ſie für den

Erlöſer hält — ſie alle haben wir leibhaftig vorher geſehen und ſehen ſie dann

in Hanneles Träumen wieder. Wir nahmen ſie zuerſt mit unſern eignen flaren

Sinnen wahr und müſſen ſie dann mit dem verwirrten Sinn eines andern

Weſens wahrnehmen.“ Müſſen wir wirklich ? Ja , wer nötigt uns dazu ?

Unſre Sinne ſind doch geſund, ſind nicht fieberhaft erregt. Wer leitet uns

dazu an, die Perſonen bald als wirkliche, bald als Wahngeſtalten aufzufaſſen ?

an einer Stelle iſt es denn auch Schlenther zu viel geworden . „ Freilich

- ſagt er — mußte gerade Schweſter Martha auch Urſache zu der einzigen

techniſchen Schwierigkeit werden , welcher die ſonſt ſo ſichre Hand des Dichters

nicht ganz Herr geworden iſt. Denn faum hat das leibhaftige, das halbwache
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þannele mit Martha geſprochen , ſo tritt wieder die Traumwelt in ihr Recht,

und die lebendige Schweſter Martha muß ſich mit einer Verbeugung vor dem

nur vom phantaſierenden Kinde geſehenen Todesengel aus dem Krankenzimmer,

wo ſie jeßt am allernötigſten wäre, entfernen . Das verwirrt und iſt bühnen

techniſch faum zu überwinden .“

Man fann alſo noch ſo viel rühmen , wie eindrucksvoll, wie rührend viele

Stellen der Dichtung ſind, man kann neben den Frauen , die bei der Auf

führung in Ohnmacht fielen , den Grafen Hochberg und den vom Kaiſer ges

ſchickten Hofprediger Frommel für dieſe Wirkung anführen , ein rechtes Drama

wird „ Hanneles Himmelfahrt“ doch nicht. Es iſt und bleibt in dieſer Hinſicht

ein Mißgriff.

(Schluß folgt)

Bachs weltliche Kantaten

7 eit einiger Zeit erſcheinen bei Breitfopf und Härtel die von

Profeſſor Todt bearbeiteten weltlichen Kantaten Bachs im

Klavierauszuge. Dieſes Unternehmen iſt beſonders dankenswert.

Man muß wünſchen , daß dieſe eigentümlichen , zum Teil freilich

etwas altmodiſchen , im ganzen jedoch ungemein friſchen und

ſchönen Schöpfungen eines Meiſters , der gerade auch unſrer Zeit ſo viel zu

ſagen hat, in weitern Preiſen befannt und geſchäft würden . Dazu können die

genannten Klavierauszüge , die mit ihrem mäßigen Preiſe, ihrer guten Aus

ſtattung und ihrer ſorgfältigen , geſchmackvollen Arbeit allgemein empfehlens

wert ſind, ſehr wohl dienen . Es mögen jedoch bei dieſer Gelegenheit auch

ein paar kritiſche Bemerkungen erlaubt ſein . Der Herausgeber fommentiert

ſeine Thätigkeit in einer kleinen Abhandlung, die in den bekannten zwangloſen

„ Mitteilungen der Muſitalienhandlung Breitkopf und Härtel“ (Nr. 52) ſteht

und ein beachtenswerter Beitrag zur Würdigung der betreffenden Kompoſi

tionen iſt. Bei aller Bewunderung nun , die in dieſen Erläuterungen den

weltlichen Kantaten Bachs gezollt wird, tritt hier doch wieder die übliche

Geringſchäßung der Textdichtungen und die Empfindlichkeit gegen das alta

modiſche Gepräge hervor , das ſolche Gelegenheitspoeſien haben. Es iſt ja

wahr: dieſe Poeſien ſind keine Muſterſtücke, und es lohnt ſich faum , für

Picander und ſeine Genoſſen eine Lanze zu brechen . Troßdem iſt vieles in

dieſen Texten , vorausgeſeßt, daß man an ihnen nicht Dichtungen im höhern

Sinne, ſondern eben nur Texte haben will, ganz hübſch zu leſen . Die Anlage,

Grenzboten I 1899 13
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der Entwurf iſt oft recht geſchickt, und manche Stelle leidet nur unter vors

gefaßten Antipathien , die auf den zufälligen Geſchmack einzelner Beurteiler

zurückgehen und ſich unrechtmäßig weiterverbreitet haben .

Selbſt Spitta , deſſen große Bachbiographie überall die beſte und reichſte

Belehrung bietet, wird der dramatiſchen Kammermuſik des Meiſters nicht ganz

gerecht. Spitta hält Werke wie den „ Zufriedengeſtellten Äolus,“ obgleich er

ihnen natürlich Gehalt und Reiz zuerkennt, für feine Muſter der Gattung.

Er meint, Bach biete zu ſtarke Mittel auf, er werde zu gewichtig , die leicht

ſpielenden Empfindungen würden ins Schwere und Pathetiſche, das Komiſche

ins Groteske gezogen . Gartenpavillons ſchmücke man nicht mit Kirchtürmen .

Das Gebaren des Äolus eigne ſich mehr für eine blutige Tragödie als für

ein heiteres Gartenfeſt. Auch die Kantate von der Vergnügſamkeit, ein Stück

edelſter Hausmuſif, ein Wert von ſeelenvollem , rührendem Ausdruck , kommt

zu ungünſtig weg . Die Muſif, heißt es, ſei von behaglicher Tüchtig feit und

nichts mehr. „ Daß ſich Bach bewogen fühlte , den philiſterhaft geſchwäßigen

Text nurzu komponieren , charakteriſiertden Mann, für deſſen häuslichen Bürger

ſinn bei aller erreichten Kunſtgröße und troß aller ihm von Fürſten und

Großen erwieſenen Ehren die gemütvolle Ruhe der Familie doch ihren höchſten

Wert behielt.“ Vortrefflich . Aber iſt nicht der Text noch jeßt im ganzen

recht anſprechend? Sind nicht dieſe Arien mit erſichtlicher Hingebung fom

poniert und ſchon die Rezitative mit ihrer innigen Deklamation , ihren fein

empfundnen und bedeutenden Wendungen etwas Köſtliches ? Bei der Kantate

„ Was mir behagt“ äußert Profeſſor Todt: man fönne über der Unmenge des

muſikaliſch Schönen wohl die Beziehung auf Herzog Chriſtian von Weißenfels

vergeſſen . Im Gegenteil: wir wollen die Fürſten , denen ein Bach ſo zugethan

war, feineswegs vergeſſen . Wir wollen uns freuen , Kunſtwerke zu gewinnen

und zu beſißen , in und mit denen ihr Andenken weiterlebt. Leopold von

Anhalt-Nöthen iſt hier nicht der einzige, wenn auch wohl der edelſte und der

würdigſte. Wie man bei der „ Trauerode“ nichts beſſeres thun fann, als im

weſentlichen alles zu laſſen , wie es von vornherein war, ſodaß ſich mit dem

Kunſtgenuß die pietätvolle Erinnerung an die glaubenstreue Kurfürſtin Chriſtiane

Eberhardine verbindet, ſo empfiehlt es ſich , auch bei der andern Gelegenheits

muſik an dem Original möglichſt feſtzuhalten . Man erlebt ja auch ſonſt,

z. B . bei Mozart, daß Werke, die bisher troß aller Umarbeitungen und Beſſe

rungen feinen rechten Eindruck machen wollten , neuerdings „ von allen Res

touchen geſäubert“ werden und nun auf einmal höchſt wirkungsvoll ſind .

Man wende das vor allem auf den ſchon erwähnten „ Zufriedenges

ſtellten Äolus“ an . Das Thema vom guten und böſen Wetter iſt wirklich

nichts Geringfügiges. Wer es bei einer im Freien zu begehenden Feier für

nebenſächlich oder ungeeignet hält, gleicht denen , die ſich an den naiven Stellen

in der Odyſſee und in Voſſens „ Luiſe“ ſtoßen , wo vom Eſſen und Trinken
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geſprochen wird, oder die den Kopf ſchütteln , wenn ein Philoſoph auch einmal

über Sinnesfeinheiten und Sinnesfreuden redet. Bei einem wirklichen Fürſten

iſt es gewiß nicht ohne Belang, ob an ſeinem Ehrentage „Kaiſerwetter“

herrſcht oder nicht. Der Doftor Auguſt Müller, auf deſſen Verherrlichung

die fragliche Aantate hinausläuft, war zwar nur ein Mann der Wiſſenſchaft,

aber ein vielverehrter und beliebter Lehrer der ſtudierenden Jugend, und wir

haben keinen Grund, an der Berechtigung ſeines Rufes zu zweifeln , obwohl

der gute Gelehrte ohne jene zufällige fünſtleriſche Huldigung jeßt längſt vers

geffen wäre. Gönnen wir ihm von Herzen die Verewigung durch eine Bachiche

Kantate ! Freilich , der Name Müller fann , im Munde der Pallas Athene,

komiſch klingen . Das Zauberwort, fürchtet man, werde erſchütternd auf das

Zwerchfell des heutigen Hörers wirken . Es iſt aber doch bloß ein dummer

Zufall, wenn der Konzertbeſucher etwa an Müller und Schulze denkt. Auch

andre Namen , wie z. B . der Klopſtods, fönnten , in ähnlicher Weiſe vorge:

bracht, aus der poetiſchen Stimmung herausreißen und zum Lachen reizen .

Solche Wörter ſind eben proſaiſch . (Das Komiſche entſteht dann erſt in

zweiter Linie.) Man muß ſich aber den Nimbus hinzudenken , der die Namen

allgemein verehrter Perſonen umgiebt. Seßten wir ſtatt „ Müller“ vielleicht

,,Gellert,“ ſo wäre alles ſogleich in Ordnung. Im übrigen hindert ja nichts ,

den betreffenden Eigennamen überhaupt wegzulaſſen . Möge man das Werk

einfach unter der Bezeichnung „ Zum Namensfeſt eines gefeierten Gelehrten “

aufführen , und laſſe man dann Pallas etwa ſingen wie folgt: Mein Lieb

ling — jener Held , der mir vor allen wohlgefällt – der Muſen treuſter

Freund – erlebet uſw . Den Schlußchor etwa ſo : Vivat! Edler Meiſter ,

lebe ! Sei beglückt, gelehrter Mann ! uſw . Änderungen der Diftion laſſen

ſich nämlich in allen Kantaten Bachs anbringen . Man ſollte getroſt daran

gehen und die Ausdrucksweiſe überall, wo ſie den Genuß beeinträchtigt, moder

niſieren. Dies iſt etwas ganz andres als jeneś radifale Eingreifen , womit man

ohne weiteres den Perſonen und der Handlung des Textes zuleibe geht und

den urſprünglichen Sinn verwandelt; obgleich auch dieſes für den Notfall,

nach dem Vorgang Bachs ſelbſt, grundſäßlich erlaubt bleibt.

Zu den Aantaten , die einen unmittelbaren hohen Genuß bieten und ſofort

aufführbar ſind , gehören , außer „ Phöbus und Pan , “ die ſchönen Hochzeits

kantaten („ Weichet nur, betrübte Schatten “ und „ D holder Tag“) und die

kaum minder wertvollen Kammerfantaten mit italieniſchem Text (Amore tradi

tore und Non sa che sia dolore). Auch die Kaffeefantate wirft ohne weiteres.

Bei den Kantaten auf den Kurfürſten Friedrich Auguſt II. dürfte es ſich freilich

empfehlen , nur einzelne Säße, Chöre oder Arien , zur Aufführung zu bringen ,

z. B . den bekannten prächtigen Chor „ Schleicht, ſpielende Wellen “ in der Be:

arbeitung von Ruſt. Dagegen wird die Bauernfantate jederzeit als ein origi

nelles , friſches Ganze erfreuen fönnen . Selbſt das Dialektiſche fann hier bei
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behalten werden . Nur müßten an einigen Stellen , namentlich in der erſten

Sopranarie, die Ausdrücke geändert und ein paar neue, feinere Lesarten eins

geführt werden . Außerdem fönnte die Arie „ Dein Wachstum “ wegfallen ,

vielleicht auch die Arie „ Das iſt galant“ mit dem dazugehörigen Rezitativ . Die

niedliche Kette von kleinen volkstümlichen Geſängen , aus denen dieſe merk

würdige Rantate hauptſächlich beſteht, wird beſſer nur einmal von einer längern ,

kunſtvollern Arie, nämlich der Sopranarie „ Kleinzichocher müſſe," unterbrochen .

Ulfred Heil

Senectus loquax

Plaudereien eines alten Deutſchen

IS Reiſender in fremden Ländern wird man wohl nur ſelten Ge

legenheit haben , zu beobachten , wie weit ſich zwiſchen Angehörigen

verſchiednen Stammes , die in einem Staatsweſen vereinigt leben ,

altererbte Abneigung forterhalten hat. Daß ſelbſt in einem ſo

|zentraliſierten Staate wie Frankreich die Verſchmelzung der Gallier ,

Normannen , Vlamen , Provenzalen uſw . keineswegs gänzlich gelungen

iſt, wiſſen wir. Die Bewohner Italiens haben mit großer Energie und zum Teil

mit großer Entſagung ihre. Selbſtändigkeit der Einheit zum Dpfer gebracht; trop

dem laſſen ſich aber noch die alten Grenzen in dem Verhalten der Nachbarn zu

einander verfolgen , wie z. B . zwiſchen den einſt ſo bedeutenden Städten des

venetianiſchen Feſtlandes und dem Mailändiſchen . Auch bei einem Aufenthalt

in Wales fiel mir gleich anfangs auf, daß ſich Angelſachſen und Walliſer auch heute

noch nicht als ein Volk fühlen . Eine Zeitungsverkäuferin gab auf die Frage nach einem

Blatte in der Landesſprache in geradezu verächtlichem Tone die Antwort, dergleichen

führe ſie nicht. Und die hübſche walliſer Wirtstochter , die mit ſehr angenehmer

Stimme deutſche Muſik vortrug, nahm die Bemerkung, ich hätte Mozart, Mendels

john uſw . in England nicht ſo verbreitet geglaubt, mit Lachen auf. „ Ja, die Eng

länder, was wiſſen die von Muſik!" Und ähnlichen kleinen Zügen bin ich mehr

fach begegnet. Da in allen ſolchen Fällen nicht gleich auf partikulariſtiſche oder

gar ſeparatiſtiſche Beſtrebungen geſchloſſen werden darf, ſo brauchen wir auch das

gelegentliche Grollen und Nörgeln deutſcher Gebietsnachbarn nicht zu ernſt zu

nehmen . Aber von Intereſſe war es mir jederzeit, zu erkennen , wie geringfügige

Urſachen oft die Gereiztheit nähren , und wie gerade ſolche durch Generationen im

Gedächtnis haften .

Im Königreich Sachſen war man noch in den vierziger Jahren ſehr geneigt,

Preußen als den habgierigen , gewaltthätigen Emporkömmling zu haſſen und auf

Wiedervergeltung zu rechnen . Nicht umſonſt pflegte man noch einen Napoleonkultus,

und wenn junge Leute die Gelegenheit vom Zaune brachen , um zu verſichern ,
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daß auch Preußen einmal wieder klein werden müſſe , ſo war darin die Hoffnung

auf das gewaltige Frankreich nicht zu verkennen . „ Die einzige Salzquelle haben

uns die Preußen weggenommen.“ Dagegen rühmte man ſich gern der höhern

Schulbildung. Ein Landpaſtor fragte mich nach den Einrichtungen der preußiſchen

Gymnaſien und wollte durchaus nicht glauben , daß dort dieſelben alten Klaſſiker

geleſen würden wie auf den ſächſiſchen Fürſtenſchulen . Als er dann erfuhr, daß

mein Vater , ein Schulmann , erſt aus Sachſen nach Preußen gekommen war, be

ruhigte er ſich in vollem Ernſte mit der Erklärung, daß offenbar mein Vater die

Vorzüge des jächſiſchen Schulweſens in ſeine neue Heimat verpflanzt habe. Eine

in Preußen lebende alte Dame hatte zur Beluſtigung ihrer Verwandten in Dresden

allerlei norddeutſche Ausdrücke für Speiſen und Getränke zuſammengetragen , die,

mehr oder weniger verſtümmelt, den Eindruck des barbariſchen machen konnten , und

ich wurde ganz treuherzig gefragt, ob es denn wahr ſei, daß wir Kreide äßen :

gemeint war das aus dem Rheiniſchen Araut entſtandne und ſchlecht ausgeſprochne

Kräude, Dbſtmus. Großen Anſtoß gaben auch in dem weit überwiegend rationa

liſtiſchen Sachſen die Pflege des orthodoren Proteſtantismus unter Friedrich Wil

helm IV . und die innige Freundſchaft mit Rußland; und ſo wenig Segen die

polniſche Königskrone Sachſen gebracht hatte , ſo beſtanden doch noch beiderſeitig

Sympathien ; Polen hielten ſich gern in Dresden auf und entwarfen bewegliche

Schilderungen von der unbarmherzigen Germaniſation in Poſen durch den charakter

feſten Oberpräſidenten Flottwell, der denn auch zum allgemeinen Schaden bald

abberufen wurde. „ Preußen und Reußen find ja dasſelbe Volk,“ ſagte mir ein

Polenſchwärmer nur halb im Scherze. Daß ein guter Deutſcher dem Freiheits

helden Mieroslawski den Sieg wünſchen müſſe, meinten auch am Rhein viele.

Doch das war 1848 . Das für Revolutionen wie ausdrücklich geſchaffne Früh

jahr dieſes Jahres hatte eine bitterkalte Vorrede im Januar ; damals kam ich zum

erſtenmal an die erſehnten Ufer des Rheins, zu einem großen Teil noch mit der

Thurnundtarisſchen Poſtſchnecke, die ihrem alten Ruf als Marterkaſten volle Ehre

machte. Denn den unmittelbaren Bahnverbindungen zwiſchen Dſten und Weſten

( Durchquerungen , wie man ießt ſagt) ſtanden noch verſchiedne Schwierigkeiten im

Wege, unter anderm bei mittelſtaatlichen Herrſchern , die entweder überhaupt

von keinen Eiſenbahnen wiſſen wollten , wie der Kurfürſt von Heſſen (der , als er

den Bau endlich zugeben mußte, wenigſtens den Bahnhof von Kaſſel ſo verſtecken

ließ , daß er ihn nicht zu ſehen brauchte), oder doch wünſchten , ſich Berlin nicht

nahekommen zu laſſen , wie der König von Hannover. Die Reiſegeſellſchaft politi- .

ſierte viel auf der weiten , langweiligen Fahrt. Wenn damals ein deutſcher Diplomat

in Paris der Regierung Ludwig Philipps glaubte unerſchütterliche Dauer verbürgen

zu können , ſo war mindeſtens mit ebenſo großem Rechte zu ſagen , daß ſich Deutſch

land ungeſtörter Ruhe erfreue. Und doch war man allgemein auf große Ereigniſſe

gefaßt. Das Hambacher Feſt mit dem Landauer Schwurgericht, wo Johann Georg

Auguſt Wirth durch ſeine ſiebenſtündige, gewaltige Rede für die Rechte des deutſchen

Volts und gegen das Unrecht der Rheinbundfürſten die Freiſprechung der angeklagten

Hochverräter erwirkte, war beinahe vergeſſen ; der Vereinigte Landtag Preußens

hatte allgemein angeregt, doch niemand befriedigt, die konſtitutionelle Bewegung

ſchien in den Hintergrund gedrängt zu ſein , da ſich überall der Radikalismus und

in den Rheinlanden die Anhänger der aus Frankreich eingeführten ſozialiſtiſchen

Lehren von ihr abgewandt hatten , während in einem großen Teile Deutſchlands

noch Deutſchkatholiken und Lichtfreunde thätig waren , aber keine bleibenden Erfolge

erzielten. Nun hatte plößlich die kleine Schweiz alles Intereſſe in Anſpruch ge

machte, Erengen,wie man
nitelitaattistenie ber sarinho von safiel be

finn nicht
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nommen . Vom Standpunkte des beſtehenden Rechts konnte ein Kampf um den

Sonderbund verſchieden beurteilt werden , aber gründlich verhaßt war allgemein das

Jeſuitentum , nicht nur bei den Proteſtanten . In Sachſen war ſchon durch die

Entdeckung einer des Jeſuitismus verdächtigen Inſchrift in einer Kirche zu Annaberg

große Aufregung hervorgerufen worden . Nun brachten die Ultramontanen in Luzern

eine regelrechte Revolution zuſtande mit fanatiſchem Parteiwüten und Aufhebung des

Auslands gegen das Vaterland. Allein die Schweizer beſorgten ihre Angelegen

heiten da se , wie ein Jahrzehnt ſpäter die Italiener ſagten . Metternich hatte

keine Luſt , ſich einzumiſchen , ſeine und der Franzoſen moraliſche Unterſtüzung

nußte dem katholiſchen Sonderbunde ſo wenig, wie der Zuzug des abenteuerluſtigen

Fürſten Friedrich Schwarzenberg, des „ Landsknechts,“ der ſchon dem Prätendenten

Don Carlos ſeinen Degen geliehen hatte, und vollends der Proteſt des römiſchen

Stuhls. Eines ſchönen Tags war der Sonderbund geſprengt, und der von den

Jeſuiten zum Tode verurteilte Arzt Steiger von Luzern ſtand wieder an der

Spiße ſeines Mantons. Die Namen dieſes und andrer Führer , wie Dufour,

Ochſenbein auf der einen , des ſogenannten „ Blutbeni“ Bernhard Meyer auf der

andern Seite waren in jedermanns Munde, und der endliche Ausgang der anfangs

unglücklichen Freiſcharenzüge wurde als gute Vorbedeutung für Deutſchland ge

nommen . „ Im Hochland fiel der erſte Schuß, im Hochland wider die Pfaffen !“

Inzwiſchen genoß die Bundestagsſtadt noch die ihrer Würde entſprechende

Ruhe und Stille. Für den Beſuch der größten Merkwürdigkeiten auf dem Rönter

berge und dem großen Hirſchgraben , der Zeil mit der Konſtablerwacht und der

Eſchenheimer Gaſſe mit der vor dem Taxisſchen Palaſt Wache haltenden „ langen

Bank, auf die vom Deutſchen Bunde alles geſchoben wurde,“ reichte ein Vormittag

aus. Was nun weiter ? „ Nach Homburg, antwortete ein erfahrner Reiſegefährte,

das iſt ſelbſtverſtändlich !“ Ich war leicht zu dem Ausfluge zu verleiten , der meine

Erfahrungen zu bereichern verſprach und ſo bequem auszuführen war. Bald nach

Mittag ging die Poſt von Frankfurt ab, und Vorſichtige bezahlten auch gleich die

Rückfahrt für den Fall, daß „ die Raſſel“ (die Roulette) die ganze Barſchaft ver

ſchlingen ſollte. Kurgäſte hatte der ſchöne Badeort in der Jahreszeit nicht, in der

den Frankfurtern der Beſuch der Bank ſogar verboten war, was natürlich leicht

ſinnige junge Leute nicht verhinderte, ihr oder ihrer Brotherren Geld hinauszu

werfen . Die Tiſche waren größtenteils von ältern Damen beſept, vorzugsweiſe

Ruſſinnen , die mit Augen, die vor Leidenſchaft glühten , eifrig auf ihren Märtchen

austüpfelten , ob Schwarz oder Rot gekommen war. Ich ſchaute zuerſt neugierig

zu und ließ dann allmählich die in einer beſondern Taſche vorrätig gehaltnen

Guldenſtücke auf den grünen Teppich gleiten – ohne Syſtem , wie mir der erfahrne

Reiſegefährte warnend zuflüſterte. Ich lächelte, weil ich noch nicht ahnte, wie viele

Menſchen Zeit und Geld damit vergeudeten , das Syſtem des Zufalls zu ergründen .

Ein Roulettegelehrter behauptete, daß ſich die Metallſchale, in der die Kugel um

läuft, nach kurzer Zeit ein wenig zur Seite neige, und daß darnach eine Wahr

ſcheinlichkeitsrechnung aufzuſtellen ſei ; er hatte vielleicht Recht, aber daß ſeine Theorie

ihn reich gemacht hätte, entſinne ich mich nicht gehört zu haben . Als mein Spiel

geld aufgebraucht war, zog ich mich in das Leſezimmer zurück , wohin mir nach

einiger Zeit der Erfahrne folgte. Geben Sie es ſchon auf? – Jawohl, und wie

iſts Ihnen ergangen ? - - O , gut. Haben Sie gar kein Geld mehr? – Das

wohl, aber ich will nicht mehr ſpielen . – Dann leihen Sie mir einige Thaler.

Mir ſchien einer von der Gattung zu genügen, und ich habe ihn auch nicht wieder

bekommen . Als im nächſten Jahre die Spielbanken im Deutſchen Reiche aufgehoben

que tienes liet barnen grünen Levotion est lächelte,questo tem des Bufo

saugel ohne
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wurden , freute ich mich , fie unmittelbar vor ihrem Ende wenigſtens noch kennen

gelernt zu haben ; aber ſie ſcheinen unſterblich zu ſein . Wie andre Beſchlüſſe der

deutſchen Nationalverſammlung wurde auch jenes Verbot ſchleunigſt außer Kraft

geſeßt, und nach der Verſicherung gründlicher Menner ſoll auch das Verbot im

neuen Reiche glücklich umgangen werden können durch die Umtaufe der Banken in

„ Cercle " oder Jockeyklub oder dergleichen Glücksſpiele, bei denen man ſich in jedem

Sinne zu Grunde richten kann, gehören ja zum Sport, und was ſegelt nicht alles

unter dieſer Flagge! Dann und wann dürſtet die Welt nach Freiheit, es iſt

wahr, aber dauernde Herzensangelegenheit bleibt für ſie doch meiſtens das Treiben

der eleganten Welt mit ſeinen modiſchen Aufregungen und – Nichtsnußigkeiten .

Ich weiß nicht beſtimmt, ob es damals war, daß man mir an der Bahnkaſſe

in Wiesbaden preußiſche Thaler zurückwies , aber ſogenannte Brabanterthaler als

Zahlung nahm ; es kann auch zehn Jahre ſpäter geweſen ſein . Auf jeden Fall

beſtand im Geldweſen Mittel- und Süddeutſchlands ein Wirrjal, von dem man ſich

keine Vorſtellung mehr machen kann. Franzöſiſches Geld ſtieß nie auf Widerſtand,

vom Louisdor und Napoleondor bis zu der Scheidemünze aus Kupfer oder Kanonen

gut, ob ſie nun alt- oder neubourboniſches , republikaniſches , napoleoniſches oder

orleanſches Gepräge trug, Kronenthaler aller Art waren faſt überall im Umlauf

und nicht minder burgundiſcöe, öſterreichiſche, bayriſche und andre Münzen — nur

mit norddeutſchen machte man Schwierigkeiten , während fleißig geſungen wurde:

Das ganze Deutſchland ſoll es ſein ! Auch die Eiſenbahnen vergegenwärtigten einem

die deutſche Einigkeit. In Frankfurt kreuzten ſich die Neckarbahn von Heidelberg

her und die Taunusbahn von Mainz, aber wer von der einen Seite ankam , erfuhr,

daß der Zug, der ſich anſchließen ſollte, pünktlich vor fünfzehn Minuten abgegangen

war, und der nächſte erſt nach drei Stunden folgen werde. Die beiden Bahnen

waren mit einander im Streit und ließen nach beliebter Manier das Publikum

dafür büßen . Der noch nicht überbrückte Rhein ging mit Eis , ſodaß die Überfahrts

fähne zwiſchen den Schollen hindurchſteuern mußten . Deſto glatter ging die Fahrt

auf der trefflichen Poſtſtraße über den Hunsrück, der im Mondlichte ganz und gar

von Rauhreif glißerte. Bei Bernkaſtel, wo der gute „ Doktor “ gefeltert wird , er

reichten wir die Moſel, und nicht angemeſſener konnte ich in das rheiniſche Leben

eingeführt werden . Der Wagen , deſſen einziger Inſaſſe ich bis dahin geweſen war,

füllte ſich mit Moſelanern , die zu den Schwurgerichtsſizungen („ Affiſen “ !) nach

Trier wollten und ſich für die Reiſe mit einem ſtattlichen Flaſchentorbe ausgerüſtet

hatten ; der luſtige Schaffner ſtand auf dem Tritt am offnen Fenſter und ſang mit

hübſchem Bariton die beliebten Rhein - und Moſellieder von H . M . Schmidt, und

jo ging es an den maleriſchen Ufern hin in munterm Trabe, während deſſen ich

unterwieſen wurde, wie man , ſich in die Kniebeuge hebend, trinkt ohne zu ver

ſchütten . Auf der Mittagsſtation ergänzte ich den Flaſchenvorrat, dem an der

prächtig ehrwürdigen Porta nigra (dem Simeonsthor) glüdlich der Reſt gegeben

wurde. Die ſchöne Stadt lag im Abendſcheine noch verlockend genug da, doch fand

ich es geraten , gleich in einem Gaſthofe der Ruhe zu pflegen , da ich , wie der

Oberkellner ſchelmiſch bemerkte, den guten Sechsundvierziger zu ſchmackhaft gefunden

hatte. Allein aus dem verſtändigen Plane wurde vorläufig nichts , als ich gerade

meinem Fenſter gegenüber meinen fünftigen Arbeitsplaß entdeckte. Die Vorſtellung

drüben ging anſtändig von ſtatten , ebenſo der unvermeidliche Gang ins Kaſino, wo

wieder ein Schoppen getrunken werden mußte, und endlich das Nachteſſen in Fa

milie ; dafür blieb am nächſten Morgen ein echter Mater nicht aus, womit die erſte

Prüfung als erledigt angeſehen werden konnte. Einen überraſchenden Nachtrag

en Fenſter
gegenübeen ſtatten,

ebenfioniste, und endlicho ta aus, womit die feite
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brachte am Abend der Beſuch eines Bierhauſes, wo, in geringer Entfernung vom

Dome, nach Landesſitte Chorus geſungen wurde, und zwar gleich nach dem „ Wirts

haus an der Lahn “ das Spottlied auf die Freifrau von Droſte-Viſchering, die 1844

vor dem heiligen Rocke von ihrer Gicht geheilt worden war. Die Wahrheit eines

ſolchen Erlebniſſes einer hyſteriſchen Perjon würden wir heute nicht in Zweifel

ziehen , damals betrachteten alle, die nicht wundergläubig waren , es als Hokuspokus,

aber dieſer Auffaſſung eben in Trier zu begegnen, hätte ich nicht erwartet. Dann

wunderte es mich ſchon weniger , daß ein Cigarrenhändler nedend aufgefordert

wurde, mich eine von ſeinen „ Angerührten “ verſuchen zu laſſen . Vor vier Jahren

hatten ſich nämlich Hunderte an die Reliquie gedrängt, um Abbildungen des Roces

oder andre Gegenſtände mit ihr in flüchtige Berührung zu bringen .

Im übrigen ſtaken Gläubige und Ungläubige mitten im Aarnevals - oder

.. Faasnachts “ treiben, und der Ernſt, mit dem die Vereine die Sache betrieben , rief

das Sprüchlein „wenig Wiß und viel Behagen “ ins Gedächtnis. Indeſſen ver

nahm ich auch von einer Abendgeſellſchaft ehrjamer Philiſter , genannt das Rütli,

wo die Rollen für die erwartete Revolution ſchon verteilt ſein ſollten . In der

That kamen bald die aufregenden Neuigkeiten aus Paris , und die Nachricht, daß

eine Diligence mit der Bezeichnung républicaine anſtatt royale an der Grenze an

gekommen ſei, ließ keinen Zweifel an dem Umſturz des Julitönigtums zu . Nun

mußte auch diesſeits alles anders werden , die Schlagwörter Revolution, Republik,

Kaiſertum ſchwirrten bunt durch die Luft; ein feuriger Jüngling forderte auf offner

Straße die Wiedereinſepung „ unſrer alten Herzöge“ und ließ ſich nicht beirren

durch die Frage, wann denn Herzöge von Trier geherrſcht hätten . Zunächſt ver

ſchwanden die ſchwarzweißen Schlagbäume und die Tafeln mit dem preußiſchen

Adler. Das war eine Hauptſache, nun war man befreit von den „ Blauen ,“ wor

unter preußiſche Soldaten, preußiſche Beamte und Proteſtanten zu verſtehen waren.

Von der unerträglichen preußiſchen Tyrannei wurden ſonderbare Geſchichten erzählt,

z . B . daß die Frau eines Regierungspräſidenten , der längſt in eine hohe Stellung

in Berlin vorgerückt war, für alles ihr Widerwärtige den ſtehenden Ausdruck gehabt

habe: „ Das iſt zum Katholiſchwerden !" Doch habe ich Hinneigung zu Frankreich

nicht wahrgenommen. Alle Welt wurde durch Volksverſammlungen und Wahl

agitationen in Anſpruch genommen ; ein Aſſeſſor, der bis vor kurzem die Preßzenſur

beſorgt hatte , wurde Mitbegründer eines demokratiſchen Vereins, die allgemeine

Volksbewaffnung wurde durch Umſchnallen von Säbeln bewerkſtelligt, bis ſie als

Bürgerwehr geordnetere Formen annahm . Auch ich verſah mich mit ,,Kuhfuß,"

leinener Bluſe und Wachstuchkappe, obwohl die ſtrenge Obſervanz eigentlich nur

„ Trierer Jungen “ als echte Vaterlandsverteidiger anerkennen wollte, und ich machte

auch einen denkwürdigen Kriegszug mit. An einem herrlichen Sonntage wurde

unſer Zug nach einem Winzerdorfe beordert, das in offner Empörung ſein ſollte.

In voller Mittagsglut ſchleppten wir unſre Gewehre auf ſchattenloſem Wege hin ,

bei jeder Abzweigung erinnerte ſich der eine oder der andre eines Geſchäfts in der

Nähe, ſodaß unſre Heldenſchar immer dünner wurde ; und auch mir raunte ein gut

mütiger Kamerad zu , ich möge doch lieber nach Hauſe gehen , bevor die Suppe kalt

werde. Gegen eine ſolche Fahnenflucht empörte ſich jedoch mein Pflichtgefühl, ich

ſchwißte tapfer weiter und genoß als Lohn den Anblick der erſtaunten Geſichter der

Bauern , die von keinen Unordnungen etwas wußten und uns nicht einmal durch

einen Trunk „ Viez,“ Äpfelwein, erquicten . An das Verſprißen des Schweißes fürs

Vaterland auf ähnlichen Übungsmärſchen hatte ich mich zum Glück ſchon während

der Kartoffelkrawalle im Jahre vorher gewöhnt.



Senectus loquax 105

Zur Revolution, die ſich ſehen laſſen konnte, fehlte nur noch eins: Barrikaden ;

auch ſie wurden beſorgt. Die Garniſon wurde gewechſelt, an Stelle der Landes

kinder rückte Infanterie aus der Provinz Sachſen ein , und dahinter ſteckten offenbar

ſchwarze Pläne, die ſofort durchkreuzt werden mußten . Im Nu wuchſen in allen

Gaſſen ſo viele Verhaue auf, daß das Beſpiden der franzöſiſch-italieniſchen Grenze

mit Forts daneben ein Kinderſpiel iſt. Zum Blutvergießen kam es aber nicht,

General Roth von Schreckenſtein verzichtete auf Sturm , als die Stadt durch Weg

räumen der fünſtlichen Hinderniſſe den Verkehr wieder freigab. Die Erhebung in

der Pfalz ſchürte jedoch die revolutionäre Stimmung im Hochſommer mächtig , und

ein Unternehmen gegen das Zeughaus zu Prüm hatte inſofern ernſtere Folgen , als

es zahlreiche junge Leute über die Grenzen trieb.

Um dieſelbe Zeit hatte ich Gelegenheit, einem demokratiſchen Kongreſſe in

Berlin beizuwohnen . Dieſer Kongreß ſollte eine Art Gegenparlament zugleich gegen

die beiden Verſammlungen in Frankfurt und in Berlin ſein , die nicht revolutionär

genug vorgingen ; deshalb verſammelten ſich dort die meiſten radikalen Führer.

Man ſah dort allbekannte Veteranen , die aus den meiſten Ländern Europas ver

trieben und, nach damaligem Brauche, zuleßt zwangsweiſe nach Amerika geſchafft

worden waren , wie Georg Fein , der ſchon an dem Freiſcharenzuge gegen den

Sonderbund und an der Gründung der Arbeitervereine in der Schweiz teilge

nommen hatte und als erſter Präſident des Kongreſſes die ſtürmiſche Verſammlung

ermahnte zu bedenken , daß ſie nicht in der Paulskirche ſei; ferner Wilhelm Weit

ling, den Schneider , Kommuniſtenhäuptling und Verfaſſer von Lehrbüchern des

Kommunismus (Garantien der Harmonie und Freiheit uſw .); da waren Arnold

Ruge, Gottfried Kinkel , damals ein auffallend ſchöner Mann , der ſeine kränklich

ausſehende Egeria Johanna am Arme führte, Otto von Corvin -Wiersbißky (ſpäter

Oberſt in Raſtatt und endlich in der Unionsarmee), der Lokomotivenheld, der ge

heimer Beziehungen zur Polizei verdächtigt wurde, Schlöffel, der von Stieber ent

decte Anſtifter der großen Verſchwörung im Hirſchberger Thale, der Arzt D 'Eſter,

Bamberger, Oppenheim , Virchow , der ſogenannte Berliner Korreſpondent aller

demokratiſchen Blätter, Eduard Meyen , und viele andre damalige Berühmtheiten .

Demokraten behaupteten ſie alle zu ſein , aber ſchon die hier aufgezählten Namen

ließen erwarten , daß ſie nicht lange einig geblieben ſein würden , wenn es zu einer

Probe gekommen wäre. Den größten Erfolg hatte ein Neuling, Moſes May, der

ſich fünf Jahre nachher im Stabe des Prinzen von Auguſtenburg in Kiel einen

Namen machte , dann als jüddeutſcher Demokrat und ſchließlich an der Wiener

Börſe geſehen worden iſt. Er iſt der Autor zweier oft zitierter Ausſprüche: Die

ſoziale Frage muß gelöſt werden , ſollten wir auch die ganze Nacht aufbleiben, und :

Wir müſſen den Deutſchen Bund an ſeiner eignen Schmach und Schande zu Grunde

gehen laſſen ! Ob dieſer leßte Antrag zur Abſtimmung gebracht wurde, weiß ich

nicht mehr zu ſagen .
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Erzählung von Luiſe Glaß

(Fortſcßung)

angſam kam die Johannisdämmerung herauf, ſie ließ Line Städel

Zeit; der goldne Himmel warf ſein heitres Licht auf ihren Stein ,

aber er machte ſie nicht froh. Dem Geſpenſt, das die Arbeitszeit

der Männer verſchlang , fühlte ſie ſich widerwillig dienſtbar, und

das bittre Gefühl, das ihr Herz beengte, wurde ſtärker, als ſie Vater

und Bruder endlich zuſammen den Gang entlang kommen hörte.

Heiter klang des Alten Stimme über den Hof hin , er redete vom Gas –

welches das kräftigſte ſei, und vom Metall – welches das leichteſte ſei.

Denn leicht, leicht muß es werden , alles andre iſt Kinderſpiel , alles andre

folgt daraus, wie das Fliegen aus den Luftröhren der Vogelfeder folgt — leicht —

leicht – die Erde darf nicht mehr —

Da kam er am Werkſtattfenſter vorbei und ſah Karolinen ſißen . Er ließ un

ausgeſprochen , was die Erde nicht mehr durfte, er ließ aber auch das Mißbehagen ,

das ihn bei Karolinens Anblick pacte, nicht über ſich Herr werden . Er hatte es

völlig aufgegeben , Reue zu empfinden , wenn er ſah , daß ſich die Kinder für ihn

aufopferten , ohne vorwärts zu kommen . Sie opferten ſich ja gar nicht für ihn ,

ſondern für die Menſchheit, der er Flügel geben würde, und nebenbei für ſich ſelber,

denen die beflügelte Menſchheit ihr Opfer mit Gold und Ehre lohnen mußte –

nur noch ein wenig Geduld ! Einſtweilen aber hätte die Line ruhig ein freundliches

Geſicht machen können .

Das Mädchen ſtand mit einer Miene des Vorwurfs auf und ging in die

Küche; dort ſtellte ſie ſchnell und ohne freundliche Anordnung das Abendbrot auf

den wachstuchbezognen Tiſch. holte Bier aus dem Keller und rief nach den Männern .

Karl hatte inzwiſchen die Reinſchrift vollendet, räumte in den Schrank, was nicht

verſtauben durfte, und eilte in die Küche, wo Vater und Schweſter ſich ſtumm gegen

über ſaßen.

Sie aßen auch zu dritt einſam weiter ; der Vater fing noch ein , zwei mal an

von ſeinem Neuſten zu reden , mit einem findlichen Eifer an Linens verſchloſſenem

Geſicht vorbei; da aber der Sohn hier keine Antwort wagte, ſchwieg auch er

endlich .

Karl empfand heftig das Unrecht, das an der Schweſter geſchah , die müde

vom vollendeten Tagewerk heimkam und dann noch der Männer verſäumte Arbeit
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thun mußte, und doch wurde er auch daneben das Mitleid mit dem Vater nicht

los; er war doch nun einmal ſo und war doch ihr Vater.

Freilich ging dieſer Vater in ſeine Herenküche zurück, ſobald der legte Biſſen

genoſſen war; was ſollte er auch bei den Kindern , wo er weder Teilnahme noch
Verſtändnis fand ?

Karl half ſtill und eifrig der Schweſter beim Reinemachen, wie ers als Knabe

gethan hatte, und ſie ließ es geſchehen . Sie hörten durch die offnen Thüren das

Lachen und Prahlen der heimgekehrten fünf Räder, darnach das gutmütige Donner

wetter des Vaters, das ſie ins Bett ſcheuchte. Drauf wurde es ſtill im Hofe, und

ein Weilchen ſpäter hub das Ding in der Bohnenlaube zu ſingen an : In einem

fühlen Grunde; Kommt ein Vogerl geflogen ; Morgen muß ich fort von hier –

eins auf das andre.

Iſts nun nicht ſchön genug hier ? fragte Karl, wir wollen noch eine halbe

Stunde hinunter gehn ; komni, du brauchſt Luſt.

Line ging mit, ſie hatte mit dem Bruder zu reden und konnte den Anfang

nicht finden . Vielleicht unten.

Unten ſtand das Ding auf der Laubenbank, ſang und band vorwißige Bohnen

ranken feſt.

Sie kam gleich zu den Geſchwiſtern und ſchob traulich ihre Hand in Linens

Arm . Kommt mit in unſre Laube; Mutter trägt Wäſche aus, da haben wir alle

Plaß . So! – denkt mal, meine Tauben haben ganz junge Täubchen , winzig klein

und nadt zum Erbarmen . Und vorhin kam ein großer Brief von der Muhme,

meiner Pate , wißt ihr, an die Mutter – dort liegt er, und was drin ſteht, iſt

für mich – allemal wenn ſie ſchreibt, und ſowie Mutter kommt, wird er geleſen .

Nett erzählte ſeit ſechs Jahren den Geſchwiſtern Städel alles , was ſie dachte

und erlebte. Viel wars nicht, dafür aber auch alles, und als Mutter Flörke das

Ding mit hineingenommen hatte , ſchien der Hof auf einmal tot und leer zu ſein .

Nur der Droguengeruch vom Apothekengang war noch da , und das Fenſter der

Herenküche ſtarrte, ein helles Viereck, drohend auf die Geſchwiſter herab.

Wir wollen hinaufgehen , ſagte Narl.

Sofort erhob ſich Line; es war doch beſſer, ſie ſah ſein Geſicht, wenn ſie

ihren Vorſchlag machte. Sie benußten die leiterartige Gangtreppe, die gerade über

der Lattenthür in die Höhe führte ; feſt trat Line auf, als ſie an des Vaters Fenſter

vorbeiſchritt: mochte es ihn zur Beſinnung bringen . Dann ſchloß ſie die Küchen

thür ab, brannte drinnen eine Kerze an und ſagte zu dem Bruder, der ſein La

ternchen ſuchte : Komm noch mit mir, ich muß endlich reden .

Erſtaunt folgte er der Schweſter in das Vorderzimmer, an dem der Alkoven

lag, wo ſie ſchlief. Wartend ſtand er in der Thür, aber ſie redete noch immer

nicht, ſchloß erſt das Fenſter , zog die Vorhänge zu , ſtellte einen Stuhl gerade,

zupfte an der Tiſchdecke und ſchlang endlich die Hände ineinander , um ſich zum

Stillhalten zu zwingen .

Seß dich doch, das geht nicht ſo ſchnell.

Er jepte ſich und ſah die Schweſter erwartungsvoll an . Was ſollte denn

das eigentlich werden ? Sie ſah aus , als liege ihr etwas auf der Seele , was

ſchlimm und ſchwer war – er wußte doch alles , was bei den Städels drückte und

zwidte ; er hatte ſich hineingewachſen in den einundzwanzig Jahren ſeines Lebens

und war auch in der Soldatenzeit nicht darüber hinausgekommen .

Zwar während der leßten Frühjahrsübungen war ihm geweſen , als könnte er

ſich von dem Drucke der Heimat befreien, die Märſche ſtrengten ihn nicht mehr an, er
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wußte Beſcheid mit ſeiner Waffe und ſeinem Dienſt, er ſtand ſeinen Mann – da ſchien

es von ihm abzufallen : die Sonne leuchtete heller als ſonſt, der Frühling hatte

friſchere Farben , und die alte Stadt offenbarte ſich ihm bei der Heimkehr als ein

Wunder von Schönheit.

Gleich am nächſten Sonntag wollte er die Apotheke , Sankt Barthelmä, den

Regelſchub und das nachbarliche Geniſte an der Stadtmauer zeichnen ! Morgen

war dieſer Sonntag - aber das Frei- und Frohgefühl war ſchon wieder verflogen ,

der Nebel lag ſchon wieder über ihm : im Schatten des goldnen Engels ſchien feinem

Städel die Sonne.

Zu eben dem Gedankenſchluß war Line zum hundertſtenmale gekommen , als

Karl ſagte : Seß dich doch auch .

Sie thats , ſah ihm bekümmert in das verlegne Geſicht und fragte plößlich :

Möchteſt du fort ?

Fort ? – Er ſtarrte ſie faſſungslos an. Fort ? Wo er eben erſt wieder

gekommen war, wo ſie ihn ſo heilnotwendig brauchten ? Das ging ja gar nicht !

In demſelben Augenblick aber hob ſich der Nebelſchleier ein wenig und that eine

ſonnige Weite auf.

Fort? ſtammelte er noch einmal und fügte dann entſchloſſen hinzu : Vater läßt

mich nicht, und ihr braucht mich ja auch .

Line hatte die Scheu überwunden , nun die Hauptſache geſagt war, kamen ihr

die Worte leicht, und die Stimme klang belebend kräftig . Er muß dich laſſen ,

morgen wirſt du mündig, Karl, und recht iſt es auch , denn es iſt eine Notwehr

gegens Verkommen . Es iſt alles verbraucht worden , bis zum leßten Notpfennig ;

du mußt einmal ganz von vorn anfangen , wenn nicht gar ſchlimmer mit

Schuldenbezahlen , denn ich weiß nicht, ob ich noch vorher wieder damit fertig

werden kann . Das Geſpenſt iſt ein gefräßiges Ungeheuer und ein böjer Heren

meiſter, der gutes Geld in Plunder verwandelt.

Line, du übertreibſt, da iſt doch Vaters Sammlung ! Ich entſinne mich noch

recht gut, wie damals die Fremden kamen , um ſie zu ſehen, und einer ſie ſogar
kaufen wollte .

Ja wohl; das war, als Nothnagel ſie in einem illuſtrierten Journal beſchrieben

hatte — was etwas einbringt bei der Geſchichte, beſorgen immer die guten Nach

barn ; was koſtet, kommt auf Vaters Halbpart! Ja, damals kamen ſie , und einer

bot eine geſegnete Summe. Aber mit Hohn hat ihn der Vater hinausgewieſen ,

Karl, mit hoffärtigem Hohn. Nun, derlei Angebote ſind Liebhaberangebote , und

ein Glücksfall wiederholt ſich nicht im Leben .

Ihren Wert muß fie doch haben , wiederholte Karl beharrlich, ich weiß, welch

hohe Verſicherung Vater dafür bezahlt.

Weil ſie in dem Holzgebäude jiect, dicht neben den Droguen ; ja wohl –

auch das Geld werfen wir noch in den Abgrund! Mach nur um Gottes willen

dieſe Sammlung nicht zum Fundament deiner Zukunftspläne, die frißt der Roſt und

der Staub. Nein , du mußt ganz allein und ganz feſt auf deinen Füßen ſtehn

lernen, und dazu mußt du hinaus .

Ich war eben erſt draußen .

Aber doch nicht für dich , nicht für dein Gewerbe — was kannſt du denn ?

Nichts . Allenfalls was ich auch ſo aufgeſchnappt habe beim Zuguden, und du haſt

das Zeug zu was Tüchtigem . Sieh, ich habe mich umgethan bei ein paar bekannten

Meiſtern – dieſer da ſchreibt am günſtigſten : er nimmt dich , ſollſt bei ihm wohnen

und nach dem bezahlt werden, was du ihm leiſteſt.
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Karl jah plößlich im hellſten Sonnenlicht eine Reihe von Blättern vor fich,

die er ſchaffen konnte , · und die er zu Hauſe nie ſchaffen würde. Er ſtreckte

die Hand nach dem Briefe aus und las. Das klang gut. Der Mann ſpielte auf

Zeichnungen des Großvaters, Jugendarbeiten des Vaters an ; die ganze Lebens

und Schaffensluſt eines Menſchen , der ſeine Kräfte fühlt, kam über ihn, und doch

legte er plößlich den Brief wieder auf den Tiſch, ſchob ihn der Schweſter hinüber

und ſagte : Ich muß bleiben – es geht nicht ohne mich ; mach mirs nicht ſchwer.

Es wetterleuchtete in ihren Augen , aber ſie antwortete gelaſſen : Gings denn

nicht bisher ohne dich ? Ich will thun , was ich kann , um die alten Kunden zu

befriedigen , damit ich das Geſchäft ſo jachte im Gang halte. Wenn du heimkommſt,

findeſt du, was du verlaſſen haſt. In zwei Jahren , denk ich ; dann kannſt du zu

greifen und einrichten, wie du willſt, biſt ein fertiger Mann, der den Vater über

ſieht, und der iſt ja heilfroh , wenn er in ſein Geſpenſt verſinken kann , ohne daß

ihn das Gewiſſen von Zeit zu Zeit aufſcheucht. Karl, ſag ja ! es iſt zu deinem

Glück!

Über Karls Geſicht ging ein Zug von Verlegenheit; die Schweſter hatte ihn

immer geſchoben im Leben , denn er bewunderte ſie; und wo Line ihn nicht ſchob,

thats die Ehrerbietung vor dem Vater. Heute ſchien ihm Line zum erſtenmal Un

recht zu haben ; ſie war hart , ſie war unfreundlich — ſah ſie gar nicht, wie viel

älter der Vater geworden war , wie ſich Furchen auf ſeiner Stirn eingegraben ,

wie ſich die Haare verfärbt hatten ?

Nein , ſie hatte das nicht geſehen , er merkte es an ihrem Erſtaunen , als er

der Veränderung Erwähnung that ; deshalb fuhr er eifrig fort: Siehſt du, nicht

allein die Sorge ums Geſchäft heißt mich bleiben .

Line hatte die Überraſchung ſchon wieder überwunden, ſie ſchüttelte kräftig den

Ropf. Vater iſt nicht verändert , du haſt nur vergeſſen , wie er war; weil das

Leben draußen dir die Augen reingewaſchen hat, ſiehſt du jeßt unſre Heimat nicht

mehr mit Gewohnheitsblicken , ſondern ſo , wie ſie den Fremden erſcheint, die von

draußen aus dem Lichte kommen .

Narl fühlte ſich wieder unſicher - - hatte ſie Recht? Wenn ſie doch Recht

hätte ! Aber da war doch das grenzenloſe Erbarmen , das er heute den ganzen

Tag mit dem Vater gefühlt hatte ; das Erbarmen mit dieſem Daſein ohne Wechſel,

ohne Freude , ohne Erfolg, mit dieſem Daſein , das verbrannt und aufgeſogen wurde

von einer einzigen Gier , von dem Werben um eine Geliebte , die ewig ſpröde ge

blieben war und ewig ſpröde bleiben würde.

Vater iſt zu viel allein , ſagte er beklommen ; vielleicht, Line, könnte man ihn

doch abziehen ?

Sie lachte nur leiſe, aber Karl fühlte das Bittre dieſes Lachens ; haſtig ſprach

er weiter : Und er iſt auch ſchlecht verſorgt; du weißt es nicht, Line, es iſt kein

Vorwurf für dich . Frau Flörke ſoll ſein Eſſen beſchaffen , aber als ich heute

hinunter ging, es war ſchon gegen dreien , kam ſie gerade von der Bleiche und meinte

lachend : ſo pünktlich gehe das nicht bei ihrem Geſchäft; Vater habe ſich auch nie

mals beklagt. Und ſieh, Line, eben weil Vater ſo etwas gar nicht merkt, müſſen

wir doppelt ſorgen . Ja wenn Mutter noch lebte —

Karoline fuhr in die Höhe, zürnend ſtand ſie vor dem Bruder. Sag das

nicht! Du weißt nicht, was du ſagſt ! weißt nicht, was das Geſpenſt ihr verwüſtet

hat! Gönn ihr die Ruhe. Geweint hab ich dazumal und mir die Haare gerauft

und nach ihr geſchrieen und das dunkle Haus gehaßt, weil ich dachte , das habe ſie

umgebracht. Vorher wohnten wir in einem kleinen Garten vorm Thor, da ſchien
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immer die Sonne – bis Nothnagel kam , bis Nothnagel den Vater beredete, das

Häuschen zu verkaufen und hierher zu ziehen – hierher! Und uns den goldnen

Engel brachte zum Segen für das Geſpenſt – in der Woche ſtarb die Mutter —

du warſt zwei Jahre alt. Und ich raufte mir die Haare und biß in meine Zöpfe

und ſchrie zu Gott um ein Wunder. Später hab ich ihm auf den Knieen gedankt

für ihren Tod, als es immer ſchlimmer wurde, als der Nothnagel þerr wurde

durchaus, als er den Vater mit ſeinem goldnen Engel beherte.

Wie etwas nie Geſehenes ſtarrte Narl die allzeit gelaſſene Schweſter an, die

ießt, von Leidenſchaft geſchüttelt, blaß und zitternd vor ihm ſtand.

Ja, Line, ſtammelte er, ich gönne doch der Mutter das Beſte, aber dem Vater

gehören wir doch auch ; einen von uns braucht er , und da muß ich einſteyn , ſonſt

klappt die Herenküche ihre Thür über ihm zu , und er vergißt ganz und gar, daß

draußen die Sonne ſcheint.

Recht ſo , zum vergangnen Opfer das neue: ſo machts ja wohl der Teufel,

wenn man ihm ſeine Seele verſchreibt, wenn es einen in fündhaftem Hochmut nach

dem gelüſtet, was Gott der Menſchenkraft verwehrt hat.

Sie machte unwillkürlich eine Bewegung nach der Kommode, wo neben der

Bilderbibel ein Bilderfauſt lag . – Recht ſo , eine Generation iſt im Dunkel ver

kommen, und nun wird auch die zweite nachgezogen .

Mit zwei Schritten war Karl neben ihr und faßte ihre Hand ; der tiefe

Kummer, der jeßt aus ihren Augen ſprach, traf ſein Herz ſchwerer als ihre Leidens

ſchaft . Nicht doch , Line, nicht ſo – ich kann auch hier ein friſcher Kerl werden

und etwas leiſten – wir zwei wollen für uns und unſer Glück thun, ſo viel wir

können , nur den Vater oben halten dabei - mich Ficht kein Teufel etwas an .

Horch – ſingt da nicht das Ding noch ſo ſpät? Das ſollte endlich ſchlafen gehn ,

und der Vater auch ; ich will ihn holen , ſonſt ſißt er bis früh. Gute Nacht, Line,

altes gutes Mädchen ! ſorg dich nicht um mich , ich bleibe nicht hocken , gewiß nicht.

Er ſchüttelte ihr die Hand und war draußen , ehe ſie eine Antwort finden

konnte. Sie ſchaute ihm lange nach , fie meinte ihn noch an der Thüre ſtehn zu

ſehen , wie er freundlich nickend den Kopf nach ihr wandte – friſch und mutig

hatte das ausgeſehen ; aber ſie kannte ihn beſſer , hier würde er nie zum Manne

werden , er wußte ſich nicht zu behaupten , er war von der Mutter Art.

Line hob die Hände zur Decke empor und ſtöhnte laut. Alſo auch das noch —

wo es ihr blutſauer wurde, ſich von dem Bruder zu trennen , wo ſie ſtolz

darauf geweſen war, daß ſie ſo viel über ſich vermochte zu ſeinem Beſten , ſollte

ſie es mit einem neuen Opfer erzwingen – aber was ſein mußte, mußte geſchehn,

nur keine halbe Arbeit thun im Leben .

Die Hände janken wieder hinab; gelaſſen ging ſie hinaus, verriegelte die

Gangthür, ging zurück, zog ſich aus, mit genauer Ordnung Stück für Stück glatt

legend, ſeşte ſich auf das Alkovenbett und faltete die Hände.

Lange ſaß ſie dort ſtill und überlegte. Endlich löſte ſie die Finger von ein

ander, ſagte, mit feſter Stimme, laut vor ſich hin : Dann muß ich alſo zu Hauſe

bleiben , löſchte das Licht und legte ſich nieder.

2

Schnellen Schritts war Karl über den Gang bis zu dem hellen Fenſter ge

gangen. Von dort aus ſah er den Vater ſtehn , wie er ſich über ſein Luftſchiff

beugte, und der goldie Engel lächelte über beiden in die Nacht hinaus. Die Glas

glocke war abgenommen , Städel fingerte an dem Räderwerk herum , das dem jungen
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Mann noch genau jo auszuſehen ſchien wie damals , als er Senkenberg verließ.

Nur der Vater veränderte ſich , ſein Haar wurde grau , ſeine Haut verwitterte vor

der Zeit, die Räder und Kurbeln blieben blank und beweglich.

Lines Zorn auf das Geſpenſt kam jeßt auch über den Jüngling, nur machte

er ihn nicht hart und bitter ; ſein Herz pochte in Mitleid für den freudlos

alternden Mann. Haſtig, als könne ſchon ſeine Gegenwart helfen, trat er in den

hellerleuchteten Arbeitsraum .

Vater, es iſt ſpät, wir wollen ſchlafen gehn.

Städel ſchrať zuſammen und wandte ſich um . Du ? – Du mußt mich nicht

ſo jäh ſtören , du reißt mir eine Gedankenkette, eine Berechnungsfolge auseinander,

die mir vielleicht nie wieder kommt.

Hab ich ? fragte Karl reuevoll.

Nicht jeßt, jest warens bloß Träume; aber es hätte ſein können , es iſt ſchon

oft geweſen . Ihr habt nicht genug Reſpekt vor meiner Arbeit, ihr begreift nicht,

was das einmal für die Menſchheit ſein wird, ihr denkt nur an euer kleines Ge

ſchäftchen und an euern Groſchenverdienſt und haltet euer Leben und eure Geſund

heit wer weiß wie hoch im Preis . Das iſt ja aber alles wertlos an ſich , ganz

wertlos — nur daß mans hinwerfen kann für etwas Großes und was Großes

damit aufbauen , das giebt dem Leben Wert und Bedeutung. Solch ein Dußend

menſch , der ißt und trinkt und Alltagsbravheit übt, und Kinder in die Welt ſeßt,

und ſich glüdlich ſchäßt, weil er mit dem zufrieden iſt, was ihm im Schlafe be

ſchert wird , der iſt auch nicht lebendiger als der Vogel auf dem Aſt und das

Schaf auf der Weide; aber die andern , die was fönnen und wollen , was Schweiß

und Blut und Nerven koſtet, die ſind euch natürlich die Narren .

Der Alte lief während dem Reden im Zimmer auf und ab , er wußte gar

nicht mehr, zu wem er ſprach . Das galt allen denen , die ihn draußen auf der

Straße mitleidigen Blicks von der Seite betrachteten oder ſpöttiſd ) muſterten ; das

galt vor allem der Line drüben , „ ſeinem Kerkermeiſter.“ Als ſein Blic jeßt auf

den Sohn fiel, der noch immer verlegnen Geſichts in der Thüre ſtand , ſchüttelte

er den Kopf. Nicht du , Charles , dich mein ich nicht; du biſt ein guter Junge,

der Achtung vor ſeinem Vater hat, nur noch nicht die Jahre, wo man was Großes

begreift.

Ich werde morgen mündig , Vater, fiel Karl ein , unwillkürlich lächelnd, weil

er an Lines Rede vom Mann werden und ſich durchſeßen dachte.

Mündig — mündig ? Das ſind einundzwanzig Jahre — damals fing ich

an - einundzwanzig – beinah eine Geſchlechtsſtufe.

Städel ſtarrte ſein Modell an : die Jahre, die er ihm geopfert hatte, ſtiegen

vor ihm auf – außer den erſten taſtenden , kämpfenden , wo ſich ſeine Lebens- und

Jugendluſt noch gewehrt hatte gegen den Tyrannen , war eines verlaufen wie das

andre in ergebner Dienſtbarkeit. So ſehr glichen ſie einander, daß ihm ſchließlich

der Maßſtab abhanden gekommen war. Einundzwanzig Jahre – neunzehn, ſeitdem

der goldne Engel auf ſeine Arbeit niederſah.

Einundzwanzig Jahre verbracht in Grübeln und Sinnen . Suchen und Finden,

Ausführen und Verwerfen !

Einundzwanzig Jahre ! Städel ſah vom Modell zum Sohne -- ein Bübchen

war er damals geweſen , das die Wände anſchrie, und nun wollte er zum Manne

werden -- mündig !

Romm her, Charles , ich glaube , du kannſt mich begreifen , du haſt Licht in

den Augen – man ſollte meinen , du könnteſt. Ich will dir mal Beſcheid jagen ,

14
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anders als heute früh, wo ich dir die Sachen gezeigt habe, wie 'nem Englishman ,

der ſich Kurioſitäts halber meine Sammlung anſieht; ſondern wie meinem Erben

und Nachfolger. Es könnte doch ſein , daß ich vorher davon müßte — einundzwanzig

Jahre!

Er ſchob ſeinen Arm in den des Sohnes und ging mit ihm an das eine

Regal, an dem ein Zettelchen klebte mit der Aufſchrift: Verſuche.

Da ſtanden die Modelle , die Städel und Nothnagel ſo nach und nach für

die rechten gehalten und wieder verworfen hatten . Von einem zum andern führte

der Alte den Jungen und zeigte und erläuterte.

Zuerſt hatten ſie es mit der Fläche verſucht – kleine ſchräg gelegte Platten

gleich denen von Pelins nie ausgeführtem Rieſenſchiff, und große, „die nur erſt

oben zu ſein brauchten , um jedem Sturme Troß zu bieten .“

Aber ſie hätten zu groß werden müſſen , und Städel verſuchte es mit mäch

tigen Flügeln , die unfehlbar Richtung gegeben hätten , wenn ſie nicht bei jeder

kräftigen Drehung abgebrochen wären .

So ging es weiter. Ächt verworfne Modelle ſtanden da, ausgeführt bis ins

kleinſte.

Als Mahnung deſſen , was dem Rechten fehlen muß, ſollen auch die auf die

Zukunft kommen ! Und nun tritt hierher , das iſt das Rechte , der wirkliche goldne

Engel. Wir ſind wieder ganz einfach geworden und auf den Ballon zurückgegangen :

der Gasſack, die Gondel, die Lenkvorrichtung, die Bewegungsmaſchine – die unum =

gänglichen zehn Meter in der Sekunde leiſtet jie ſpielend. Dazu die Maſchine

immer leichter und das Gas immer ſchneller zu erſeßen , das iſts allein , woran

man jahraus jahrein von neuem mit Nußen rechnet und probiert. Und dann -

dann das Lepte – die Ausführung —

Die Stimme verklang; eine Minute lang wars ganz ſtill. Der Alte ſtarrte

das Modell an, Karls Augen hafteten an dem goldnen Engel. Plößlich hob der

Alte den Kopf und ſagte: Ich habe an eine Lotterie gedacht, glaubſt du, daß uns

die das Geld zuſammenbringen würde ?

Wenn man ſie erlaubt -

Der Alte flopfte mit den Knöcheln auf den Modelltiſch , daß die Räderchen

flirrten , und ſagte laut und heftig : Erlaubt, erlaubt! Natürlich erlaubt man. Das

Luftſchiff will doch mehr beſagen als ſo ein Krankenhaus in den Kolonien , worum

fie jahrelang Loſe hinauswerfen . – Dann wurde die Stimme wieder leiſe. Ich

glaube nämlich , wir ſind ſo weit. Da iſt zunächſt das Aluminium – leichter

werden wir nichts bekommen – und mit Kohlenſäure und Ammoniak machen wir

drüben eben jeßt ausſchlaggebende Verſuche. Aber das Leşte, das Beſte – du ſollſt

es wiſſen , das große Geheimnis.

Flüſternd begann er ſeine Mitteilung, als ſeien all die toten Bilder an den

Wänden Nebenbuhler und Spione, im Keden aber faßte ihn die Leidenſchaft, und

ſeine Worte wurden lauter und lauter.

Sieh her, mein Junge, ſo nach und nach iſt es ganz hell bei mir geworden .

Die Gondel lenken , das nüßt nichts , damit kommt man nicht auf gegen die

Gewalt des Gasbals ; den Ballon lenken , das iſts. Von oben muß die Richtung

kommen . Aber das Anbringen , das Anbringen ! – erſt dachte ich an ein Rohrneß

oder eins von Metall, das ſtand hielte für Flügel und Steuer, aber dagegen reibt

ſich die Hülle, das geht nicht. Nun hab ichs - ſchau her -

Karl ſah ſtatt auf das Modell in des Vaters Geſicht, das ein ſtrahlendes

Kinderlächeln verjüngte. Der Alte merkte nichts davon , er ſtať tief drin in ſeinen

Gedanken ; unempfindlich für all das Gleichgiltige außerhalb ſprach er weiter.
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Das Neß wie ſonſt, aber neben dem untern Reifen , dem Nephalter , ein

zweiter , weiterer, und an dieſem vier emporragende Stangen durch einen dritten

Reifen oben feſt verbunden , an jeder Stange in Mittelhöhe ein Flügel – nun

was ſagſt du ? Wenn ſich da der Wind einſeßt als gehorſamer Diener, wenn man

ihm die breit bietet, wie der Schiffer das Segel – nun ?

Ja Vater – aber würden die vier Flügel den Ballon nicht einfach im Kreiſe

herumdrehen , wie eine Windmühle ?

Junge ! rief der Alte und faßte den Sohn mit beiden Händen , Gott ſegne

dich , du verſtehſt was ! Du haſt die richtigen Fühlfäden. Das iſts ja gerade,

wonach ich ſuche, das iſts ja ! Und ich finde, wie dem zu begegnen iſt , ich find

es, ich hab ſchon den Punkt! Und du ſoliſt von nun an alles wiſſen, was mir ein

fällt – damits doch einer ſicher hat. Denn der drüben – ich brauch ihn , es iſt

gut, wenn ein Zweifelſinn da iſt zur Kontrolle ſchweifender Gedanken – aber ver

ſtehn , das Tiefere – nein , verſtehn thut er nichts . Du ſollſt alles wiſſen : mein

Erbe, mein Nachfolger, wenn ich vorher davon müßte.

Der Alte ſah verklärt aus, troß ſeiner naſſen Augen , und Karl hatte ja heute

den ganzen Tag Freude für den Einſamen erſehnt. Dennoch , er konnte ſich nicht

helfen , lief ihm ein Schauer über den Rücken. Sein Erbe – ſein Nachfolger —

ſo weiter hauſen – noch einmal im Schatten des goldnen Engels ein ganzes

Menſchenleben hingeben ohne Blüte, ohne Frucht, für nichts als ein echtes , rechtes ,

ſchwankendes Luftichloß ?

Nein , Vater, nein ! rief er haſtig abwehrend, du wirſt es vollenden ; für mich

ſind die Steine da drüben . Aber zur Hand will ich dir gehn , und was du mir

anvertrauſt, will ich wert halten .

Der Alte hörte ihn gar nicht, er redete ſchon wieder von ſeinen vier Flügeln ,

die er zeitweiſe auch Segel nannte, und zeigte dem Sohne an einem kleinen Modell

verſchiedne Verſuchsſtellungen .

Aber Karl hörte nur noch mit den Dhren zu, ſeine Gedanken waren bei jeiner

Zukunft. Ihm war, als habe das Geſpenſt vier rieſenhafte Fledermausflügel über

ihm ausgebreitet, eine heftige Sehnſucht kam ihn an : fort – hinaus aus dem

Schatten ; der Vater mochte ſagen , was er wollte, ſeine Gedanken antworteten nichts

als : Ich wollt, ich könnte Linens Pläne verwirklichen, ich wollt, es ginge hier ohne

mich alles ſeinen guten Gang.

Hallend ſchlug Sankt Barthelmä die dritte Stunde in den ſchmalen Hof

hinter dem goldnen Engel hinein , und zugleich verloſch ſchwälend Städels Lampe.

Vater und Sohn tappten ſich durch die Werkſtatt nach dem Schlafzimmer und

dachten beide noch lange daran , wie man die Wolken bezwinge. Nur meinte einer

die Wolken oben in der Höhe des Himmels , und der andre die didgeballten

Sorgenwolken, die das Leben ſeiner Lieben überſchatteten .

(Fortſeßung folgt)

Grenzboten I 1899
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Zum hohen Reichabankdiskont. Wenn man ſich ießt als Geſchäftsmann

mit einem „ Bankmenſchen ," d. h . einem Angehörigen der haute finance unterhält

und ſeine ſchweren Beſorgniſſe wegen des hohen Zinsfußes der Reichsbank erwähnt,

ſo heißt es: „ Irgend ein Sicherheitsventil muß da ſein ; die ſtetige Erhöhung des

Diskonts bedeutet ein außerordentliches Wachstum unſrer Induſtrie, und jeder hat

den Nußen .“ Dem zu widerſprechen iſt leicht: Wer, wie der Schreiber dieſer

Zeilen , ein nicht ganz unbedeutendes Fabrikations- und Handelsgeſchäft betreibt, der

arbeitet natürlich mit großen Außenſtänden . Der Einkauf kann im großen nur

gegen drei Monate Accept geſchehen , wenn anders man nicht in der Wahl der

Eltern ſo vorſichtig geweſen iſt, daß man nur in den „ Feuerfeſten “ hineinzugreifen

braucht, um gegen Kaſſe — ja das höchſte erreichbare Ideal jedes Geſchäftsmannes —

kaufen zu können . Es kommen alſo Tage, von denen man ſagt, ſie gefallen einem

nicht, nämlich die Tage, an denen die Accepte fällig ſind und gedeckt werden müſſen .

In jedem größern Geſchäfte nun geſchieht ein ſehr großer, wenn nicht der größte

Teil der Regulierungen in Rimeſſen , deren angenehmſte die Checks in nach oben

unbeſchränkter Höhe auf Bankpläße ſind , notabene wenn gute Vormänner darauf

ſtehen . Leider iſt nun dieſe mit Recht äußerſt beliebte Spezies der Rimeſſen ver

hältnismäßig klein : ſchon einen größern Raum nehmen die kurzen Rimeſſen auf

Bankpläße und den größten die langſichtigen auf Nichtbankpläße, alſo Nebenpläße,

und manchmal was für welche, ein .

Ein ſehr großer Teil der Kundſchaft hat – leider – die merkwürdige

Auffaſſung, daß das Bezahlen eigentlich eine Gefälligkeit iſt, daß alſo der Lieferant

froh ſein muß , wenn er für reell gelieferte Waren überhaupt, aber keineswegs

prompt am Verfalltage oder kurz dahinter ſein ihm rechtmäßig zukommendes

Geld bekommt. Wenn man nun nach geſchehener Mahnung wirklich ſein Geld be

kommt, ſo iſt häufig das bare Geld in verſchwindender Minorität, und wenn die

Wechſel ſo ſind, daß man ſie ohne nennenswerten Verluſt verwenden kann , ſo drückt

man des lieben Friedens wegen , und um den Kunden nicht zu verlieren , beide

Augen zu. Wenn aber die Rimeſſen derartig ſind, daß man ſie als vernünftig

rechnender Kaufmann nicht verwenden kann , ohne durch den beim Weitergeben

nötigen Diskont ſeinen ohnehin ſchmalen Nußen völlig einzubüßen , ſo muß man

dem Kunden doch logiſcherweiſe denſelben Diskont berechnen , den man ſelbſt bezahlen

muß. Iſt der Diskont niedrig, wie vor Jahr und Tag 3 Prozent, ſo iſt es nicht

ſchlimm ; augenblicklich aber iſt das eine Salamität. Der Nußen wird an und für

fich immer kleiner und durch den hohen Diskontſaß faſt völlig in Frage geſtellt.

Nur die Banken haben den Nußen . Jedes Bankhaus hat viel täglich kündbares

Geld zu ſehr billigem Zinsfuß und ſchlägt damit beim Diskontieren leicht das doppelte

heraus. Dieſe Herren haben es leicht, ihr Kapital zu erhöhen , den Agiogewinn

einzuſtreichen und dann von der geldbedürftigen Geſchäftswelt bei den jeßigen Ver

hältniſſen hohen Nußen herauszuwirtſchaften . Am 21. November 1898 war der

Diskont nach dem Berliner Tageblatt in Amſterdam 2 /2 Prozent, in Berlin 6 ,

Brüſſel 3, London 4, Paris 3, Petersburg 4 , Warſchau 51/2, Wien 41/2, Italie

niſche Pläße 5, Schweiz 51/2, Skandinaviſche Pläße 5 , Kopenhagen 5 , Madrid 5 ,

Liſſabon 4 .

Bei einem Hinweis auf dieſen ſehr bedeutenden Unterſchied heißt es von

Seiten der Bankwelt: Wir ſind nicht ſo reich wie England und Frankreich , und
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in den andern Staaten iſt die induſtrielle Thätigkeit nicht jo bedeutend, daß das

Geld knapp wäre. Ja da ſind wir im hochentwidelten Deutſchland, deſſen Wohl

ſtand doch ſeit Jahrzehnten unzweifelhaft ſehr gewachſen iſt, doch am allerſchlimmſten

dran. Der Handel hat abſolut keinen Nußen von dieſem ,, Blühen, ſondern gegen

andre weniger entwickelte Länder den ſchwerſten Nachteil. Es drängen ſich bei

uns auf allen Gebieten die Banken ein , die billiges Geld zur Verfügung haben

und dem Geſchäftsmanne bedeutend überlegen ſind, der mit eignen Mitteln arbeiten

muß. Und wie heute die Warenhäuſer, die Konſumvereine, Beamtenvereine, Offizier

vereine dem kaufmänniſchen Mittelſtande die ſchwerſten Schädigungen zufügen , ſo

wird die Zeit nicht mehr fern ſein , wo das Großkapital , durch die von ihm ins

Leben gerufnen und ſtetig geſtärkten Banken , allen den ſelbſtändigen Fabrikanten

und Händlern den Garaus machen wird, die nicht ſelbſt mit einem nach Millionen

zählenden Kapital arbeiten . Jede „ gegründete“ Fabrik, jedes „ gegründete“ Unter

nehmen überhaupt iſt jedem andern mit eignen Mitteln arbeitenden Etabliſſement

derſelben Branche himmelhoch überlegen , da es vermöge des immer vorhandnen

Seldes der dahinter ſtehenden Bank die Mittel hat, um jede Konjunktur auszu

nußen.

Die Banken verdienen am Diskontieren der Rimeſſen der Konkurrenz und

machen vermöge dieſes Gewinns aufs neue um ſo ſchärfere Konkurrenz. Es iſt

wohl nicht zuviel verlangt, wenn die Geſchäftswelt eine Erhöhung des Aktienkapitals

der Reichsbank fordert, denn ein Diskont, wie wir ihn jeßt haben , iſt doch ſchon

ein Notſtand. 31/zprozentige Reichsanleihe koſtet über 100 , und derſelbe Staat,

der dieſe niedrigen Zinſen zahlt, nimmt einen Zinsfuß von 7 Prozent, wenn man

auf dieſe ſeine eignen Schuldverſchreibungen von ihm Geld borgt! Der Nußen aus

dem hohen Diskont kommt einer geringen Minorität zu gute, und die ganze andre

Geſchäftswelt leidet ſehr ſchwer darunter. Emil mens

Die Schweiz und die Anarchiſten . Nach der Ermordung der Kaiſerin

von Öſterreich auf Schweizer Boden durch einen italieniſchen Anarchiſten war man

natürlich geſpannt, welche Stellung der Eidgenöſſiſche Bundesrat den zahlreichen in

der Schweiz lebenden ausländiſchen Anarchiſten gegenüber einnehmen werde, nament

lich ob das Aſylrecht ein Hindernis für ein energiſches Einſchreiten ſein würde.

Nach den Ausweiſungen der Staliener nach den Genfer Unruhen in dieſem Jahre

konnte man ja auch diesmal ein energiſches Vorgehen der Bundesbehörden erwarten ;

aber gegenüber den unerhörten Vorwürfen , die die ſozialdemokratiſche und ein Teil

der linksliberalen Preſſe dem Bundesrate wegen dieſer Ausweiſungen machten , konnte

man auch fürchten , daß er nachgeben würde. Glücklicherweiſe iſt dies nicht der

Fall geweſen , und der Bundesrat hat am 23. September einen Beſchluß gefaßt,

der mancher andern Regierung recht wohl zum Vorbild dienen könnte ; er hat

nämlich zuerſt ſechsunddreißig Anarchiſten aus der Schweiz ausgewieſen auf Grund

der Artikel 70 und 102 der Bundesverfaſſung. Der erſte lautet : „ Dem Bunde

ſteht das Recht zu , Fremde, welche die innere oder äußere Sicherheit der Eid

genoſſenſchaft gefährden , aus dem ſchweizeriſchen Gebiete wegzuweiſen .“ Der zweite

(Punkt 10): „ Der Bundesrat ſorgt für die innere Sicherheit der Eidgenoſſenſchaft

für Handhabung von Ruhe und Ordnung.“ Aus den von den Kantonen einge

gangnen Polizeiberichten , heißt es in dem Erlaß des Bundesrats, geht hervor, daß

ſich dieſe ſechsunddreißig Perſonen an der anarchiſtiſchen Propaganda beteiligt haben

oder gefährliche Anarchiſten ſind. Es ſind darunter ſolche, die ſich der Verherr

lichung anarchiſtiſcher Attentate ſchuldig gemacht haben oder wegen gemeiner Ver :
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brechen beſtraft worden ſind oder falſche Perſonalpapiere haben . Verſchiedne ſind

auch ſchon wegen ihres anarchiſtiſchen Treibens aus Frankreich oder aus ſchweize

riſchen Kantonen ausgewieſen worden .

Der Erlaß des Bundesrats beauftragt ferner den Bundesanwalt, über andre

ſich in der Schweiz aufhaltende Ausländer, die ſich an der anarchiſtiſchen Propa

ganda beteiligen , oder die gefährliche Anarchiſten ſind, dem Bundesrat Bericht und

Antrag vorzulegen ; die Kantone aber werden eingeladen , Ausländer der erwähnten

Art, ſobald ſie ihr Gebiet betreten , dem Bundesanwalt namhaft zu machen und

über ſie genau zu berichten . Die Kantone ſollen ferner das Treiben aller ſich auf

ihrem Gebiete aufhaltenden Anarchiſten genau überwachen und dem Bundesanwalt

alle Geſebesübertretungen , insbeſondre ſolche, die ſich auf das Bundesgeſek vom

12. April 1894 beziehen , zur Kenntnis bringen . Schon wenige Tage ſpäter hatte

der Bundesanwalt Veranlaſſung, weitere acht Perſonen als Anarchiſten zu bezeichnen ,

die infolgedeſſen durch Bundesratsbeſchluß vom 27 . September ebenfalls ausgewieſen

wurden .

Das Bundesgeſetz vom 12. April 1894 wurde in der Hauptſache wegen der

anarchiſtiſchen Attentate in Paris und Barcelona erlaſſen, nachdem ſchon im Jahre

1885 der Bundesanwalt auf die Unzulänglichkeit des eidgenöſſiſchen und kantonalen

Strafrechts in Beziehung auf anarchiſtiſche Verbrechen aufmerkſam gemacht hatte.

Zur Begründung der Geſeßesvorlage führte der Bundesrat in ſeiner Botſchaft vom

18 . Dezember 1893 an, „ daß 1. das Aufmuntern und Anleiten zu Verbrechen ,

die das Leben von Menſchen in Gefahr bringen , namentlich wenn es in der Abſicht

geſchieht, die ſoziale Revolution, den Umſturz des Beſtehenden vorzubereiten und

einzuleiten ; 2 . die Herſtellung und der Verkehr mit Sprengſtoffen , die zu Ver

brechen gebraucht werden ſollen ; 3 . der verbrecheriſche Gebrauch von Sprengſtoffen ,

die Verleßung der Anzeigepflicht, ſowie endlich darauf bezügliche Preßdelikte unter

ſtrengere Strafe geſtellt werden müßten .“ Die Bundesverſammlung ſchloß fich den

Anſchauungen des Bundesrats an und erließ die nachſtehenden Strafbeſtimmungen

für die angeführten Delikte : „Wer Sprengſtoffe zu verbrecheriſchen Zwecken ge

braucht, wird mit Zuchthaus von wenigſtens zehn Jahren beſtraft; wer ſolche

Sprengſtoffe, von denen er annehmen muß, daß ſie zu Verbrechen gebrauchtwerden ,

herſtellt oder zu ihrer Herſtellung Anleitung giebt, erhält Zuchthausſtrafe nicht unter

fünf Jahren ; wer ſolche Sprengſtoffe in Beſiß nimmt, aufbewahrt uſw ., wird mit

Gefängnis nicht unter ſechs Monaten oder mit Zuchthaus beſtraft; wer in der

Abſicht, Schrecken zu verbreiten oder die allgemeine Sicherheit zu erſchüttern , zu

Verbrechen gegen die Sicherheit von Perſonen oder Sachen aufmuntert oder an

leitet, .wird ebenfalls mit Gefängnis nicht unter ſechs Monaten oder Zuchthaus be

ſtraft. Werden dieſe leptgenannten Verbrechen durch die Preſſe oder durch ähnliche

Mittel begangen , ſo ſind die ſämtlichen Teilnehmer (Thäter, Anſtifter, Gehilfen und

Begünſtiger) ebenfalls ſtrafbar."

Wenn ſich dieſes Geſeß in der Hauptſache auch nur mit der verbrecheriſchen

Anwendung von Sprengſtoffen beſchäftigt, ſo geht doch aus dem oben auszugsweiſe

angeführten Beſchluß des Bundesrats vom 23. September d. F. hervor, daß es

der Eidgenöſſiſchen Behörde heiliger Ernſt iſt mit der energiſchen Bekämpfung

anarchiſtiſcher Umtriebe jeglicher Art; man kann nur wünſchen , daß alle europäiſchen

Regierungen in derſelben Weiſe vorgehen und den anerkannten Anarchiſten den

Boden für ihr verbrecheriſches Treiben entziehen . Daß man dabei die den Anar

chiſten mehr oder weniger nahe ſtehenden Parteien ebenfalls ſcharf im Auge behält,

darf wohl als ſelbſtverſtändlich bezeichnet werden .

Es dürfte zum Schluß nicht ohne Intereſſe ſein, die bis jeßt aus der Schweiz

itraft. Werdebenfalls mit geplant bon Perſonenge
meine

Sicherheie
ftraft

; wer in velit
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ausgewieſenen 44 Anarchiſten nach ihrer Nationalität und ihrem Beruf näher zu

bezeichnen . Es waren darunter 35 Italiener, 5 Franzoſen , je ein Spanier, Pole

und Tiroler. Der Beſchäftigung nach waren 25 Handwerker, 3 Journaliſten ,

3 Buchdrucker, 2 Mechaniker, je einer Photograph , Graveur, Coiffeur, Kellner ,

Erdarbeiter, 4 Handlanger, eine Perſon ohne Beruf und einer früherer Polizei

beamter(!). Das Alter der Ausgewieſenen ſchwankt zwiſchen 19 (ein Färber aus

Spanien ) und 59 Jahren (ein Spengler aus Tirol).

Nachichrift. Seitdem das vorſtehende geſchrieben wurde, haben noch mehr

fache Ausweiſungen von Anarchiſten aus der Schweiz ſtattgefunden ; ſo zuleßt die

von 16 Männern durch die Bundesratsbeſchlüſſe vom 8 ., 15 . und 18. November.

Von dieſen waren 14 Italiener und 2 Öſterreicher .

taetitijelheit
Seuisland anderes

vertebete
overbindung eine toute

neue Art auß, nämlen
Univerſitäten als je wie Pilze aus der denen die kathoz

Vereine israelitiſcher Studenten . Etwa vor fünfundzwanzig Jahren , als

die firchenpolitiſchen Kämpfe in Deutſchland auf dem Höhepunkt ſtanden , bildete ſich

zu den etwa ſeit dem Anfange dieſes Jahrhunderts beſtehenden ſtudentiſchen Vereinen

eine neue Art aus, nämlich die „ katholiſchen Studentenverbindungen.“ Sie, die

bis dahin nur an wenigen Univerſitäten als ganz lockere Verbände ein faum be

achtetes Daſein geführt hatten , ſchoſſen plößlich wie Pilze aus der Erde, ſodaß es

im Laufe einiger Jahre nur wenige deutſche Hochſchulen gab, an denen die katho

liſchen Verbindungen fehlten , deren ausgeſprochner Zweck war, das Leben in ſtuden

tiſchen Kreiſen nach den Grundſäßen der katholiſchen Glaubens- und Sittenlehre zu

regeln . Das Jahr 1880, wo die antiſemitiſche Bewegung in großen Städten ihren

Höhepunkt erreichte , gab wieder zu einer neuen Vereinsbildung im ſtudentiſchen

Leben Anlaß; es entſtanden die „ Vereine deutſcher Studenten ," die zwar Stu

dierende romaniſcher und ſlawiſcher Abſtammung als Deutſche anſehen und in den

„ Deutſchbund“ aufnehmen , nicht aber Studenten jüdiſcher Abſtammung oder gar

jüdiſchen Glaubens. Ihnen ahmten bald der Möſener Konvent der Korps ( S .- C .),

der Eiſenacher Konvent der Burſchenſchaften ( D .- C .) und der Koburger Konvent der

Landsmannſchaften ( 1 .- C .) nach , indem auch dieſe Verbände wenigſtens die Aufnahme

von Studierenden jüdiſcher Religion grundſäßlich ablehnten , während ſie, ſoweit be

kannt, bei der Aufnahme von Studenten chriſtlichen Bekenntniſſes, die nur jüdiſcher

Abſtammung ſind , milder als die „ Vereine deutſcher Studenten “ verfahren . Auch

akademiſche Turn - und Geſangvereine, ebenſo wiſſenſchaftliche Vereine folgten bald

mehr bald minder dieſen Beiſpielen ; und nach dem Grundſaß, daß die äußerſten

Gegenfäße ſich berühren , hat die antiſemitiſche Bewegung in allerleßter Zeit noch

eine ganz neue ſtudentiſche Vereinsbildung hervorgerufen , nämlich die „ Vereine

israelitiſcher Studenten .“

Rein äußerlich betrachtet haben dieſe Vereine israelitiſcher Studenten eine

gewiſſe Ähnlichkeit mit den erwähnten katholiſchen Studentenverbindungen, inſofern

nämlich , als in beiden ein beſtimmtes Religionsbekenntnis der Mitglieder voraus

geſeßt wird . Aber dieſe Übereinſtimmung iſt eben rein äußerlich ; die innerliche

Gegenſäßlichkeit ſpringt ſofort in die Augen: die katholiſchen Studentenverbindungen

bezwecken , wie erwähnt, eine Regelung des ſtudentiſchen Lebens nach den Grund

fäßen der katholiſchen Glaubens- und Sittenlehre; dagegen beabſichtigen die Mit

glieder der israelitiſchen Studentenvereine keineswegs eine Regelung des ſtudentiſchen

Lebens nach den Grundſäßen der jüdiſchen Glaubens- und Sittenlehre, am wenigſten

nach den talmudiſchen Sabbath - und Speiſegeſeßen ; im Gegenteil ſtehen ſie den

Dffenbarungen des Alten Teſtaments im allgemeinen ebenſo fern wie denen des

Neuen, und die talmudiſchen Speiſegeſepe nebſt der Sabbathordnung haben ſie faſt

ausnahmslos über Bord geworfen . Und weiter: während die Mitglieder der katho
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liſchen Studentenverbindungen durchaus in der Lage ſind, im Verein mit anders

gläubigen und andersdenkenden Kommilitonen die ſtudentiſche Geſelligkeit zu pflegen ,

die katholiſchen Studenten ſich alſo freiwillig und ohne äußern Druck zu beſondern

Vereinen zuſammengethan haben , gründen die israelitiſchen Studenten nur deshalb

beſondre Vereine, weil ihnen die Aufnahme in die Vereine andrer Studenten

verſagt wird . Schon dieſer leßte Umſtand läßt die Vereine israelitiſcher Stu

denten in einem ganz beſondern Lichte erſcheinen . Daß einem oder einer beſtimmten

Art von Studierenden die nachgeſuchte Aufnahme in beſtehende Vereine abgeſchlagen

wird, kommt ja oft vor; daß aber die ſo zurückgeſekten einen beſondern Verein

der Zurückgeſepten begründen , iſt auffallend.

Niemand trägt doch eine ihm zugefügte – ſei es noch ſo unverdiente —

Kränkung offen zur Schau ; es fällt doch niemand ein , unangenehme Zurüdſeßungeni,

die ihm widerfahren ſind , in die Öffentlichkeit zu peitſchen , oder auch nur zu er

wähnen , daß ihm die Aufnahme in eine Reſſource, in das Offizierkorps u . dergl.

verweigert worden iſt. Die Mitglieder des Vereins israelitiſcher Studenten tragen

aber das Mainszeichen der ihnen von den chriſtlichen Kommilitonen zugefügten

Kränkung, der von dieſen gegen ſie verfügten Ausſchließung offen zur Schau ; der

Verein iſt der lebende Beweis jener vom Standpunkt ſeiner Mitglieder aus jeden

falls ſehr bedauerlichen Verhältniſſe. Es gehört deshalb kein beſondrer Scharfblick

dazu , zu wiſſen , daß die Mitglieder der Vereine israelitiſcher Studenten das Beſtehen

ihres Vereins für ein Unglück, für ein Übel halten , vielleicht für ein notwendiges

Übel - denn den israelitiſchen Studenten iſt das Bedürfnis zu geſelligem Zu

ſammenſein mit Kommilitonen ſelbſtverſtändlich ebenſo eigen wie den chriſtlichen - ,

aber doch immerhin für ein durch die Umſtände gezeitigtes übel. Es macht in der

That einen geradezu kläglichen Eindruck, wenn man bei ſtudentiſchen Aufzügen in

mitten der Korps, Burſchenſchaften ſowie andrer Vereine aller Art plößlich einige

Dußend von Studierenden ſieht, denen man ſofort anmerkt, daß ſie nicht Müller

und Schulze , ſondern Laſer , Cohn , Levy heißen , und daß ihre Vorfahren nicht

unter Hermann dem Cheruškeč im Teutoburger Walde mitgekämpft haben , ſondern

damals ihre Wohnſtätten in einem weit ſüdlicher gelegnen Lande hatten .

Und noch in einer andern Beziehung erſcheint das Beſtehen der Vereine israe

litiſcher Studenten merkwürdig. Das ſtudentiſche Vereinsleben ſoll die Mitglieder

für das ſpätere Leben vorbereiten , für das private Leben wie für das öffentliche

Leben des Staatsbürgers. Nun ſind aber die israelitiſchen Studenten durchaus

nicht Anhänger des Zioniſtenvereins; ſie erſtreben keine Auswanderung der

Israeliten nach dem gelobten Lande; ſie wollen vielmehr ſpäter als Ärzte, Lehrer,

Schriftſteller , Richter, Anwälte oder auch als Induſtrielle in Deutſchland bleiben.

In jedem dieſer Berufe aber ſind ſie auf ein Zuſammenleben und Zuſammenwirken

mit chriſtlichen Staatsangehörigen angewieſen . Unter dieſen Umſtänden muß es

doch als wenig zweckmäßig erſcheinen , daß die israelitiſchen Studenten die Geſellig

keit nur unter ſich genießen und ſich von den chriſtlichen Studenten ſelbſt inſoweit,

als dies durch das Verhalten der legten nicht geboten iſt, abſondern . Es trifft hier

alſo die israelitiſchen Studenten derſelbe Vorwurf, der gegen die katholiſchen

Studentenvereine zu erheben iſt, nur wieder mit den ſchon hervorgehobnen Unter

ſchieden, daß die Abſonderung der lekten freiwillig gewählt, die der erſten teilweiſe

durch die Umſtände erzwungen iſt , jene auch die Regelung des geſamten Lebens

der Studierenden ſelbſt über die Univerſitätszeit hinaus nach den Grundſäßen der

katholiſchen Glaubens- und Sittenlehre bezwecken , während den Vereinen israelitiſcher

Studenten eine derartige Abſicht gänzlich abgeht.

Die Univerſitätsjahre vergehen , und man weiß , daß ſie von den israelitiſchen
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Beamten, als
Staabesſtaaten

ausgeſchlorifrantungen. Nochweiter ihn dreiſt als doen

Studenten gewöhnlich viel beſſer benußt werden als von den chriſtlichen , daß ſie

deshalb im allgemeinen die Prüfungen früher und beſſer beſtehen als die chriſtlichen

Kommilitonen . Kommt nun der „ Philiſter “ des Vereins israelitiſcher Studenten

in das Leben , ſo erkennt er bald , daß die Univerſität ein Mikrokosmos iſt, d. h .

daß derſelbe Geiſt, der den Verein israelitiſcher Studenten ſchuf, auch im „ Philiſter

lande “ herrſcht, nämlich jener Geiſt der Abneigung, die dem Deutſchen gegen den

Jsraeliten angeboren zu ſein ſcheint , jener Geiſt, deſſen Bethätigung noch vor

zwanzig Jahren für eine Sache des Pöbels galt, inzwiſchen aber von der Kanzel,

dem Aatheder und der Tribüne öffentlich verkündigt wird und darum auch das

akademiſche Leben beherrſcht. Überall tritt dieſer Geiſt dem Philiſter des Vereins

israelitiſcher Studenten entgegen . Von der Laufbahn des höhern Verwaltungs

beamten , als Staatsanwalt, als Lehrer an ſtaatlichen Schulen , als Offizier iſt er

in ſämtlichen Bundesſtaaten ausgeſchloſſen ; ſeine Anſtellung als Richter unterliegt,

wo ſie überhaupt erfolgt, großen Beſchränkungen . Noch mehr drückt es ihn zu

weilen , daß jeder polniſche Schnorrer und jeder Güterſchlächter ihn dreiſt als den

Seinigen in Anſpruch nimmt, und daß man ihm auch da, wo man von der an

geblichen „ Schmach des Jahrhunderts “ ſpricht, mit einer gewiſſen Fremdheit und

Abneigung entgegentritt; es ſind eben , wie Leſſing richtig ſagt, „ nicht alle frei,

die ihrer Ketten ſpotten. Durch alle derartigen Mißlichkeiten wird der Philiſter

des Vereins israelitiſcher Studenten nicht beirrt. Obwohl er den talmudiſchen

Speiſegeſeßen völlig entwachſen iſt, zahlt er dennoch an die Synagogengemeinde

die bedeutenden Beiträge, die dieſe dazu verwendet, um einen polniſch - galiziſchen

Schächter anzuſtellen , der in der dem Judentum eigentümlichen , geſchmackvollen

Weiſe das Amt eines Seelſorgers mit dem eines Viehſchlächters verbindet, und ob

wohl der Philiſter des Vereins israelitiſcher Studenten nicht daran glaubt, daß es

Gott wohlgefällig ſei , wenn man an neugebornen Knaben die bekannte (als Körper

verleßung nicht gerade ſtrafbare) Verfürzung vornimmt, jo läßt er ſie doch durch

den jüdiſchen Schächter ausführen und überträgt dieſem auch den Religionsunter

richt ſeiner Kinder. Obwohl der Philiſter des Vereins israelitiſcher Studenten nicht

daran glaubt, daß Gott die Welt gerade an beſtimmten Oktobertagen etwa vor

6500 Jahren geſchaffen habe, ſo geht er doch an dieſen Tagen jährlich einmal in

die Synagoge, und bei der Einweihung eines neuen Tempels hält er gar eine

zündende Anſprache. Er hofft , daß etwa nach zwei Jahrzehnten auch ſeine Anaben

die Univerſität beziehen und dann wieder Mitglieder des Vereins israelitiſcher

Studenten werden ; doch kann er die bange Sorge nicht unterdrücken, daß vielleicht

auch in Deutſchland die Zeit fommen wird , wo Israeliten , wie dies in Rußland

der Fall iſt, nur in beſchränkter Zahl zum Univerſitätsſtudium zugelaſſen werden .

Auch durch dieſe Sorge wird der Philiſter des Vereins israelitiſcher Studenten

nicht beirrt ; der Zufall der Geburt, der ihn gerade als Israeliten hat geboren

werden laſſen , hat für ihn eine unwiderſtehliche Macht. Er bleibt eben dem

Glauben ſeiner Väter treu , wohlgemerkt, dem Glauben – ſeiner Väter ; denn er

ſelbſt hat keinen Glauben , er iſt Rationaliſt, und jedenfalls ſteht er den Wundern

des Alten Teſtaments ebenſo verneinend gegenüber wie denen des Neuen .

Schon vor etwa zwanzig Jahren hat Theodor Mommſen ſeine Verwunderung

darüber ausgeſprochen , daß die Juden, die das Judentum völlig überwunden haben ,

die chriſtlich -deutſch denken und fühlen , in jenem anachroniſtiſchen Bau, dem ſie doch

nur durch den Zufall der Geburt angehören , verbleiben, warum ſie nicht in Scharen

aus dem Judentum austreten , ſei es , um Chriſten zu werden oder als Diſſidenten

zu leben ; warum ſie nicht wenigſtens ihre Kinder jener Gemeinſchaft frühzeitig

entfremden und dem Chriſtentum zuführen, nach dem bekannten Grundſaße, daß das

nicht hout ourother in Bern Beit
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Kleinere im Größern , das Schlechtere im Beſſern aufgehen muß. Der Philifter

des Vereins israelitiſcher Studenten iſt für ſolche Erwägungen nicht empfänglich ;

nach dem Grundſaß, daß ſich die äußerſten Gegenſäße berühren , eignet er ſich die

Gründe des Raſſen -Antiſemitismus an, daß nämlich die Judenfrage keine Religions-,

ſondern eine Raſſenfrage ſei; wehmütig weiſt er darauf hin , daß die Zeiten , wo

die zum Chriſtentum übergetretnen Juden in Preußen nicht nur keine Zurückſeßung,

ſondern anſcheinend ſogar eine Bevorzugung zu erwarten hatten (man denke an

Neander, Stahl, Friedberg, Simſon ), längſt und für immer vorbei ſeien , und daß

er durch den Austritt aus dem Judentum wohl ſein Religionsbekenntnis, allenfalls

auch ſeinen Namen ändern könne, nicht aber ſeine Nationalität, ſeine Raſſe, die ihn

von den chriſtlichen Mitbürgern unterſcheidet. Der Philiſter des Vereins israeli

tiſcher Studenten überſieht bei dieſer Begründung nur, daß, wenn ſchon ſeine Eltern

oder Großeltern den ihnen von Mommſen angeratnen Schritt gethan hätten , er

eben gar nicht mehr nötig gehabt hätte, in den Verein israelitiſcher Studenten ein

zutreten, daß alſo eben – einer den Anfang machen muß. Was der große Rechts

lehrer Savigny in ſeiner berühmten Schrift „ Vom Beruf unſrer Zeit zur Geſetz

gebung und Rechtswiſſenſchaft“ am Anfang des Jahrhunderts vorausgeſagt hat, iſt

völlig in Erfüllung gegangen : die Juden führen troz ihrer durch die franzöſiſche

Geſeßgebung zu Unfang des Jahrhunderts eingeführten „ Emanzipation “ noch heute

ein klägliches Sonderdaſein , und zur Verewigung der Judenfrage trägt wieder bei

das Erzeugnis der neuſten Zeit, die „ Vereine israelitiſcher Studenten ,“ die nach

und nach an allen Univerſitäten entſtehen .

Ranalabgaben. Die den Dortmund-Rhein -Manal betreffende Vorlage würde

im preußiſchen Abgeordnetenhauſe vielleicht angenommen worden ſein , wenn ſich die

Kanalfreunde die von der Gegenpartei geforderte Bedingung gefallen laſſen hätten ,

daß die Koſten des Kanalbetriebs durch eine Kanalabgabe gedeckt werden ſollten .

Der Regierungsbaumeiſter E . Lühning weiſt nun in einem Schriftchen * ) nach ,

daß die Forderung durchaus berechtigt ſei, da, wer die Vorteile einer Verkehrs

anſtalt genießt, auch die Koſten zu tragen habe, und da es den Landwirten nicht

zugemutet werden könne, als Steuerzahler zu den Betriebskoſten von Kanälen bei

zutragen, die die Einfuhr ausländiſchen Getreides erleichtern und verbilligen. Die

Kanalabgabe ſoll nicht den Charakter einer Steuer, eines Zous tragen , ſondern

eben nur die Koſten bezahlen ; eine ſolche Abgabe ſoll aber nach Anſicht des Ver

faſſers auch den Benußern natürlicher Waſſerſtraßen auferlegt werden , ſofern dieſe

durch Schleuſen und Regulierungen Koſten verurſachen . Auch bei Entrichtung einer

Abgabe werden die Waſſerſtraßen immer noch den Eiſenbahnen überlegen bleiben ,

da dieſe allermindeſtens 2 ,72 Pfennige für den Tonnenkilometer fordern müſſen , jene

aber höchſtens 1, 1 Pfennig zu fordern brauchen. Die Abgabe ſoll aber nicht nach

Tonnenkilometern, ſondern nach Stanalſtrecken und Raummetern oder Regiſtertonnen

berechnet werden , weil ſich nur an Ladepläßen , nicht aber auf Durchgangsſtationen

das Gewicht der Ladung ermitteln laſſe. Die Hebeſtellen ſollen zugleich zur In

ſpektion der Manometer benußt werden , damit dem gefährlichen Überheizen der

Keſſel geſteuert werde.

*) Der Ausbau der deutſchen Binnenwaſſerſtraßen und deren Abgaben . Berlin ,

Puttkammer und Mühlbrecht, 1898 .

Serausgegeben von Johannes Grunow in Leipzig

Berlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig . – Druck von Carl Marquart in Leipzig
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Der Beſchluß des Bundesrats in der Lippiſchen

Thronfolgefrage

Don Stephan Kekule von Stradonitz

ie Würfel ſind gefallen . Am 5 . Januar dieſes Jahres iſt die

( Entſcheidung des Bundesrats in dem Streite zwiſchen Schaum

burg-Lippe und Lippe erfolgt.

Ehe jedoch auf den Wortlaut, die rechtliche Grundlage, den

Inhalt und die Tragweite dieſes Beſchluſſes eingegangen werden

kann, iſt es unumgänglich und geboten, den Gang des Rechtsſtreits bis zum

Beſchluſſe genau , wenn auch ſo kurz als irgend möglich , darzulegen .

Nur ſo wird der Beſchluß völlig verſtändlich .

Am 26. November 1896 ſtellte Graf Ernſt zur Lippe-Bieſterfeld, wie in

zwiſchen auch in der Preſſe mitgeteilt worden iſt, bei dem unter Vorſiß des

Königs von Sachſen zur Enticheidung des erſten Aftes , wie man wohl ſagen

darf, der Lippiſchen Thronfolgefrage zuſammengetretnen Schiedsgericht den

Antrag:

„ Hohes Schiedsgericht wolle Urteil dahin erlaſſen , daß nach Erledigung

des zur Zeit von Seiner Durchlaucht dem Fürſten Karl Alexander zur

Lippe innegehabten Thrones die gräflich erbherrliche Linie zur Lippes

Bieſterfeld zur Regierungsnachfolge im Fürſtentum zuerſt und aus

fchließlich berechtigt und berufen iſt.“

Hierauf entgegnete die Schaumburgiſche Erflärung vom 9. Februar 1897 :

„ Hinſichtlich des Bieſterfelder Antrags iſt noch zu bemerken , daß der :

ſelbe ſo, wie er angebracht iſt, im Widerſpruche mit dem Schiedsvertrage

Grenzboten I 1899 16



122 Der Beſchluß des Bundesrats in der Lippiſchen Thronfolgefrage

ſteht. Nach dieſem unterliegt der Entſcheidung des hohen Schiedsgerichts

nur die Frage, wer von den drei Paziszenten (dem Grafen Ernſt zur

Lippe -Bieſterfeld , dem Grafen Ferdinand zur Lippe-Weißenfeld und dem

Fürſten Georg zu Schaumburg- Lippe — d . V .) zuerſt zur Thronfolge

im Fürſtentum Lippe berechtigt und berufen ſei. Das hohe Schieds .

gericht wird weder in der Lage ſein , etwa der Linie des Grafen zu

Bieſterfeld , noch gar ihr ausſchließlich das Thronfolgerecht zuzus

ſprechen . Leßteres nicht, da den Linien Weißenfeld und Schaumburg

ihr Thronfolgerecht, ſoweit es überhaupt beſteht, auch gewahrt bleibt,

wenn die Bieſterfelder Linie als zuerſt zur Thronfolge berechtigt ans

erkannt werden ſollte.

Gegen die Linie Bieſterfeld , ſpeziell gegen die Deszendenz

des Grafen Ernſt zu Lippe - Bieſterfeld liegen aber noch ſelb

ſtändige Anfechtungsgründe vor, die hier nichtzur Erörterung

ſtehen .“

Der am 22. Juni 1897 gefallne Schiedsſpruch lautet wörtlich, wie folgt:

„ Seine Erlaucht der Graf Ernſt Kaſimir Karl Eberhard Graf und

Edler Herr zur Lippe- Bieſterfeld iſt nach Erledigung des zur Zeit von

Seiner Durchlaucht dem Fürſten Karl Alexander zur Lippe innegehabten

Thrones zur Regierungsnachfolge in dem Fürſtentum Lippe berechtigt

und berufen .“

Es iſt ohne weiteres flar, daß allein ſchon nach dieſem Wortlaut, namentlich

aber, wenn man ihn im Vergleich mit den geſchilderten Vorgängen betrachtet,

nur die Thronfolgefähigkeit des Grafen Ernſt , nicht aber die Thronfolge

fähigkeit und Ebenbürtig feit ſeiner Söhne oder gar der Söhne ſeiner Brüder

rechtskräftig feſtſteht. Höchſtens wird man ex aequo et bono noch folgern

können , aus dem Schiedsſpruch ergebe ſich auch die Thronfolgefähigkeit der

Brüder des Grafen Ernſt, da dieſe mit ihm hinſichtlich der Abſtammungs

verhältniſſe in genau der gleichen Rechtslage ſind.

Unmittelbar nun , nachdem Graf Ernſt infolge dieſes Schiedsſpruchs die

Regentſchaft übernommen hatte, legte der Fürſt zu Schaumburg-Lippe bei dem

Lippiſchen Landtage und unter dem 9. Juli auch bei dem Bundesrate Proteſt

dagegen ein ,

„ daß die Nachkommenſchaft des Grafen Ernſt aus der unebenbürtigen

Ehe mit der Gräfin Karoline, gebornen Gräfin Wartensleben als zur

Thronfolge berechtigt angeſehen werden könne.“

Erläuternd iſt hier zu bemerfen , daß die Söhne der Brüder des Graf

regenten , deren Ehen bisher überhaupt mit Söhnen geſegnet ſind, an dem

ſelben Ebenbürtigkeits defekt laborieren , wie die Söhne des Grafregenten aus

deſſen Ehe mit der Gräfin Karoline Wartensleben , daß aber natürlich zur Zeit

für Schaumburg feine Veranlaſſung vorlag, auch gegen die Ebenbürtigkeit dieſer

Ehen zu proteſtieren .
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Der angeführte Schaumburgiſche Proteſt hatte nun zur Folge , daß die

Lippiſche Regierung im Lippiſchen Landtag einen Geſeßentwurf einbrachte, durch

den namentlich Thronfolge und Regentſchaft geregelt und vor allem die Söhne

des Grafen Ernſt für ſucceſſionsberechtigt erklärt werden ſollten (28. Oktober).

Gegen den Erlaß dieſes Geſeßes und von neuem gegen die Ebenbürtigkeit

der Kinder des Grafen Ernſt proteſtierte der Fürſt zu Schaumburg - Lippe

(12. November).

Die Antwort des Landtags war folgender Beſchluß :

1. daß der Landtag fein Bedenken in die Ebenbürtigkeit der erlauchten

Söhne des Grafregenten feßt;

2 . daß der Landtag die Herſtellung dauernder Zuſtände für eine Not

wendigkeit und ſo dringend hält, daß baldige Klärung der Sachlage

durch alle geſeßlichen Mittel unvermeidlich iſt, und daß hierzu auch der

Weg der Geſeßgebung gerechnet wird ;

3 . daß der Landtag deshalb erwarten darf, daß Seine Durchlaucht

der Fürſt zu Schaumburg- Lippe bis ſpäteſtens zum 1 . Februar 1898 zur

Geltendmachung den Weg gerichtlicher Entſcheidung betritt;

4 . daß. falls eine Klage innerhalb obiger Friſt nicht erfolgt iſt, der

Landtag den Proteſt Seiner Durchlaucht ferner nicht berückſichtigen und

verſuchen wird, mit Seiner Erlaucht dem Grafregenten Vereinbarungen

zum Zwecke der Ordnung der Thronfolge und Regentſchaftsfrage zu

ſchließen ( 20. November).

Bei dieſem Beſchluß iſt der Lippiſche Landtag offenbar von der unzweifel

haft irrigen Anſicht ausgegangen , es handle ſich um einen Streit „ privat

rechtlicher Natur,“ den der Fürſt zu Schaumburg -Lippe durch Klageerhebung

bei einem bürgerlichen Gerichte zur Entſcheidung zu bringen in der Lage ſei.

Indeſſen kann es gar keinem Zweifel unterliegen , daß jedes ordentliche Gericht

auf eine derartige Klage den Rechtsweg , weil es ſich nicht um eine Klage

privatrechtlicher Natur handelte, für unzuläſſig hätte erklären müſſen (§ 17 des

Gerichtsverfaſſungsgeſebes ), ſobald gegneriſcherſeits die entſprechende prozeß

hindernde Einrede vorgebracht worden wäre ($ 247 der Zivilprozeßordnung).

Da dem Fürſten zu Schaumburg-Lippe mit dieſem Landtagsbeſchluß eine

unerfülbare Bedingung auferlegt worden war, erhob die Schaumburg-Lippiſche

Staatsregierung bei der Regierung des Fürſtentums Lippe Einſpruch gegen das

beabſichtigte Geſeß , indem ſie der Regierung das Recht beſtritt, die Thronfolge

in Lippe mit dem Landtage ohne Zuſtimmung der Agnaten ſelbſtändig zu regeln

( 4 . Januar 1898 ).

Als die Lippiſche Regierung hierauf ablehnend antwortete ( 11 . Januar), rief

endlich die Schaumburg-Lippiſche Staatsregierung auf Grund des Artikels 76 ,

Abſaß 1 der Reichsverfaſſung die Entſcheidung des Bundesrats an und bes

antragte, die Lippiſche Regierung zur Zurückziehung des eingebrachten Geſeka

entwurfs zu veranlaſſen ( 20 . Januar).
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Die Lippiſche Regierung beſtritt ihrerſeits beim Bundesrat deſſen Zus

ſtändigkeit (1 . Februar).

Es erging nunmehr folgender Beſchluß des Bundesrats :

„ an die Fürſtlich lippiſche Regierung das Erſuchen zu richten , zu ver

anlaſſen , daß vor der Beſchlußfaſſung des Bundesrats über den Antrag

von Schaumburg-Lippe der Beratung des dem Lippiſchen Landtage vor

liegenden Geſeßentwurfs , betreffend Thronfolge und Regentſchaft im

Fürſtentum Lippe, kein Fortgang gegeben werde" (3 . März).

Hierbei beſtand im Bundesrat Einverſtändnis darüber, daß der Bundes

rat durch dieſen Beſchluß weder der Frage ſeiner Zuſtändigkeit , den Antrag

Schaumburg-Lippe vom 20. Januar zu erledigen , noch einer ſachlichen Ent

ſcheidung des Streites vorgreifen wolle.

Troß dieſes Bundesratsbeſchluſſes fam in Lippe am 28. März unter Hoch

druck der Regierung eine Novelle zum Lippiſchen Regentſchaftsgeſetz vom

24 . April 1895 zu ſtande, wonach Nachfolger des Grafregenten Ernſt in der

Regentſchaft ſein jeweilig älteſter Sohn ſein ſoll. Eine jährliche Abgabe

von achttauſend Mark aus dem Domanialeinfommen an die Landesfaſſe war,

nebenbei bemerkt, der Preis für die Majorität des Lippiſchen Landtages. Es

iſt klar, daß dieſe Novelle, wenn auch nicht dem Wortlaute, ſo doch dem Sinne

des Bundesratsbeſchluſſes vom 3. März widerſpricht.

Bereits am 18. März hatte die Schaumburgiſche Regierung beim Lippiſchen

Landtage gegen den Erlaß dieſer Novelle proteſtiert.

Am 18. Mai beantragte ſie beim Bundesrate unter Wiederholung des

Antrages vom 20. Januar:

„ der Bundesrat möge erklären , daß das Regentſchaftsgeſeß vom

24. März 1898 für Seine Hochfürſtliche Durchlaucht den Fürſten zu

Schaumburg-Lippe und ſein Haus unverbindlich ſei, und beſchließen , daß

die Fürſtlich lippiſche Regierung hiervon verſtändigt werde.“

Was dann noch erfolgte, fann hier nicht weiter intereſſieren . Es iſt ein

reges Austauſchen und überreichen von Schriftſäßen und Rechtsgutachten ſeitens

der ſtreitenden Teile.

Seit dem 18. Mai ſind Monate ins Land gegangen : ein Beweis dafür,

einer wie gründlichen und ſorgfältigen Erwägung durch die verbündeten Re

gierungen die Angelegenheit unterzogen worden iſt.

Der nun mit erdrückender Mehrheit gegen wenige Stimmen (darunter

natürlich die des Fürſtentums Lippe) gefaßte Beſchluß des Bundesrats lautet

folgendermaßen :

„ 1. daß — nachdem die fürſtlich ſchaumburg-lippiſche Regierung der

fürſtlich lippiſchen Regierung das Recht beſtritten hat, die Thronfolge in

Lippe mit den geſeßgebenden Faktoren des Fürſtentums ſelbſtändig zu

regeln , nachdem die fürſtlich lippiſche Regierung abgelehnt hat , dieſem

Einſpruche der fürſtlich ſchaumburg -lippiſchen Regierung Folge zu geben ,

1 .
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und nachdem hierauf die fürſtlich ſchaumburg - lippiſche Regierung die

Entſcheidung des Bundesrats angerufen hat – die Zuſtändigkeit des

Bundesrats zur Erledigung der Streitigkeit nach Artikel 76 , Abſak 1

der Reichsverfaſſung begründet ſei;

2. daß zur Zeit fein hinreichender Anlaß zu einer ſachlichen Erledi:

gung gegeben ſei, da ein mit den Anſprüchen Schaumburg- Lippes un

vereinbarer Fall der Thronfolge oder Regentſchaft in Lippe nicht vor

liege;

3 . daß durch dieſen Beſchluß einer ſpätern Entſcheidung über die

Wirkſamkeit der Afte der lippiſchen Landesgeſeßgebung gegenüber den

von Schaumburg -Lippe erhobnen Thronfolge- und Regentſchaftsanſprüchen

nicht vorgegriffen werde;

4. daß auf eine Würdigung aller weitern an den Bundesrat in

dieſer Sache gelangten Anträge, Erklärungen und Schriftſäße nicht ein

zugehen ſei.“

Für jeden , der nicht das Scheuleder des Partikularismus oder der ein

ſeitigen Bieſterfelder Intereſſenvertretung vor Augen hatte, kommt dieſer Be

ſchluß in keiner Weiſe unerwartet. Er iſt erfolgt, wie er nach Recht und Ver :

faſſung erfolgen mußte. Eine freudige Überraſchung iſt nur die große Mehr

heit : es ſind nur zehn der achtundfünfzig Stimmen des Bundesrats ( Preußen

hat bekanntlich ſiebzehn Stimmen) dagegen geweſen . Dagegen ſtimmten : Bayern

mit ſechs, Meiningen , Reuß ä . L. und Lippe mit je einer Stimme. Ob die

zehnte Stimme die von Mecklenburg - Streliß oder die von Schwarzburg

Sondershauſen iſt, konnte ich bisher nicht feſtſtellen . Noch erfreulicher iſt es,

daß es gerade der König von Sachſen war, der für den Antrag Preußen , dem

eine fnappe Majorität ſchon ſeit etwa zwei Monaten abſolut geſichert war,

die Formulierung fand, die den damals noch bedenklichen Staaten die Zu

ſtimmung ermöglichte. Warum das als ein beſonders glüdlicher Umſtand

angeſehen werden muß, bedarf keiner nähern Ausführung.

Die Rechtsauffaſſung nun, die ſich der Bundesrat nunmehr zu eigen ge

macht hat, iſt von mir, in meiner Eigenſchaft als Ratgeber des Schaumburg

Lippiſchen Hauſes für die Thronfolgeangelegenheit, vom Sommer 1897 an

vertreten worden . Ich habe ſie ſodann in einem der Schaumburg - Lippiſchen

Regierung unter dem 28. März 1898 erſtatteten und von dieſer dem Bundes

rate überreichten Gutachten niedergelegt und begründet. Ich habe ſie endlich ,

nachdem mir eine ſtaatsrechtliche Autorität wie Zorn in einem gleichfalls dem

Bundesrate überreichten Gutachten vom 6 . Juli in allen weſentlichen Punkten

zugeſtimmt hatte, in Gemeinſchaft mit Zorn mit Nachdruck gegen die Angriffe

der Gegenſeite, insbeſondre eines der namhafteſten Staatsrechtslehrer, des Pro

feſſors von Seydel in München , in der Preſſe und ſonſt (von Zorn erwähne

ich noch beſonders das Gutachten vom 29. Oktober) verfochten .

Wenn ich daher im Nachfolgenden bei der Darlegung der Rechtsgründe ,
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aus denen der Beſchluß des Bundesrats abzuleiten iſt , meine eignen frühern

Ausführungen zu Grunde lege, ſo wird man das wohl verzeihlich finden . Ich

ſtehe dabei von einer Polemit gegen Seydel völlig ab. Roma locuta est :

der Bundesrat hat Herrn von Seydel mit großer Mehrheit Unrecht gegeben .

Daran fann auch der ſonderbare Verſuch Seydels in Nr. 9 der Münchner

Allgemeinen Zeitung , den Nachweis zu führen , eigentlich hätte Schaumburg

Unrecht und er Recht bekommen , nichts ändern . Das genügt mir aber völlig,

um ſo mehr, da feſtſteht, daß Seydel , durch den ſelbſtgefälligen und an

maßenden Ton in ſeiner der lippiſchen Regierung erſtatteten und von dieſer

dem Bundesrate offiziell überreichten Denkſchrift, einen oft ſogar höhniſchen

Ton gegen die Anträge Schaumburg -Lippes und die Gutachten von Zorn

und mir, der Sache, deren Anwalt er war, mehr geſchadet als genüßt hat.

Artifel 76, Abaß 1 der Reichsverfaſſung, aus dem der Bundesrat ſeine

Zuſtändigkeit für begründet erklärt hat, lautet:

„ Streitigkeiten zwiſchen verſchiednen Bundesſtaaten , ſofern dieſelben

nicht privatrechtlicher Natur und daher von den kompetenten Gerichts

behörden zu entſcheiden ſind , werden auf Anrufen des einen Teils von

dem Bundesrate erledigt.“

Daß der Bundesrat von dem einen Teile, nämlich von Schaumburg -Lippe,

angerufen worden war, unterlag nach dem oben mitgeteilten Gange der Dinge

feinem Zweifel, ebenſo wenig , daß es ſich nicht um eine „Streitigkeit privat

rechtlicher Natur“ handelte , deren Entſcheidung den „ kompetenten Gerichts

behörden“ zufällt.

Beſtritten war dagegen , ob eine „ Streitigkeit zwiſchen verſchiednen Bundes

ſtaaten “ vorliege, oder genauer geſagt, ob der Staat Schaumburg - lippe

Streitteil ſei, denn darüber , daß Lippe als Staat am Streite beteiligt ſei,

herrſchte gleichfalls feine Meinungsverſchiedenheit.

Von drei Geſichtspunkten aus iſt ſchaumburg- lippiſcherſeits die Anwend

barkeit des Artifels 76, Abſaß 1 begründet worden :

1. Das Wort Bundesſtaat iſt in der Reichsverfaſſung gleichbedeutend

mit „ Bundes glied, “ unter Bundesglied nach dem Sprachgebrauche und nach

der Terminologie der Reichsverfaſſung aber auch ein Bundesfürſt zu verſtehen .

Eine Staatenſtreitigkeit im Sinne des Artitels 76 , Abſaß 1 liegt alſo vor,

wenn im Streite ſind:

a ) Bundesſtaat gegen Bundesſtaat;

b ) Bundesfürſt gegen Bundesſtaat;

c) Bundesfürſt gegen Bundesfürſt.

2 . Der Streit, worin der Fürſt zu Schaumburg-Lippe gegen den Staat

Lippe den Bundesrat angerufen hat, iſt ſeiner Natur als Thronſtreit nach kein

perſönlicher Streit des Fürſten als Thronprätendenten , ſondern ein Streit des
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Staates Schaumburg -Lippe , weil der Inhaber der Staatsgewalt in dieſem

Fürſtentum auf Thron und Staatsgebiet eines andern deutſchen Bundesſtaats

für ſich und ſeinen Staat Anſpruch erhebt.

3 . Thatſächlich iſt von dem Fürſten zu Schaumburg -Lippe die An

gelegenheit zur Sache und zum Streit des von ihm regierten Bundesſtaats

gemacht und von der Regierung dieſes Staats aufgenommen worden , der Fürſt

führt den Streit unter Einſeßung ſeiner landesherrlichen Perſönlichkeit und mit

den Machtmitteln des Landesherrn .

Aus den Geſichtspunkten zu 2 und 3 ergiebt ſich unmittelbar, daß

auch der Staat Schaumburg-Lippe Streitteil iſt, aus dem Geſichtspunkte zu 1,

daß er es im Sinne des Artikels 76 , Abſaß 1 iſt. Den erſten hatte ich in

meinem Gutachten vom 28 . März 1898, den dritten in meinem Nachtrage

dazu in den Hamburger Nachrichten in den Vordergrund geſchoben , während

ſich Zorn in ſeinem Gutachten weſentlich auf den zweiten ſtüßte.

Dem Bundesratsbeſchluſſe vom 5 . Januar ſind keine Entſcheidungsgründe

beigegeben, es iſt alſo auch nicht erkennbar, welche der vorſtehenden Geſichts

punfte der Bundesrat als durchſchlagend angeſehen , welche er etwa nicht ges

billigt hat. Daß ſie innerlich nicht ſehr von einander verſchieden ſind, ſpringt

in die Augen . Nur das iſt zweifellos, daß er ſich für materiell, nicht etwa

bloß formell, zuſtändig erklärt hat. Daraus gewinnt die Staatsrechtswiſſen

ſchaft für zukünftige Fälle als ſicheres Ergebnis den Saß, daß, wenn der In

haber der Staatsgewalt eines deutſchen Bundesſtaats mit einem andern Bundes

ſtaate über die Thronfolge in dieſem im Streite liegt und den Bundesrat durch

ſeine Regierung zur Erledigung dieſes Streites anruft, eine Streitigfeit zwiſchen

verſchiednen Bundesſtaaten im Sinne des Artikels 76 , Abſatz 1 der Reichs

verfaſſung vorliegt und die Zuſtändigkeit des Bundesrats begründet iſt. Noch

offen geblieben iſt die Frage der Zuſtändigkeit dagegen für den Fall, daß zwei

Bundesfürſten unter einander etwa um die Thronfolge in einem dritten Staate

ſtreiten würden.

Soviel über die Zuſtändigkeitsfrage.

Was war nun der Gegenſtand der zwiſchen Schaumburg-Lippe und Lippe

herrſchenden Streitigkeiten ?

Der eigentliche Gegenſtand des Streites war die Ebenbürtig feit der Ges

mahlin des jeßigen Grafregenten , der Gräfin Karoline, gebornen Gräfin

Wartensleben und ſomit die Succeſſionsfähigkeit der Söhne aus dieſer Ehe.

Den Streit hierüber hatte die lippiſche Regierung dadurch beendigen zu können

geglaubt , daß ſie die Thronfolgefähigkeit dieſer Söhne auf dem Wege der

Landesgeſeßgebung feſtlegte. Dadurch erſt iſt Schaumburg - Lippe gezwungen

worden , beim Bundesrate überhaupt und namentlich ſchon jeßt Recht zu ſuchen .

Von dieſem Augenblick an handelte es ſich alſo um zwei von einander

wohl zu unterſcheidende, wenn auch innerlich im engſten Zuſammenhange

ſtehende Streitigkeiten . Die eine dieſer Streitigkeiten betrifft die Frage , ob
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die lippiſche Landesgeſeßgebung berechtigt iſt, einſeitig und unter Widerſpruch

in ihren Rechten vermeintlich beeinträchtigter Agnaten die Thronfolge- und

Regentſchaftsordnung zu regeln , die andre die Frage, ob durch die geplante

und teilweiſe durchgeführte Regelung der Thronfolge- und Regentſchaftsord

nung Rechte der Agnaten beeinträchtigt werden , mit andern Worten , ob die

Söhne des Grafregenten Ernſt zur Thron- und Regentſchaftsfolge im Fürſtens

tume Lippe berechtigt ſind. Iſt der Bundesrat aber zuſtändig , die zweite

dieſer Streitigkeiten zu erledigen , ſo ergiebt ſich mit logiſcher Notwendigkeit,

daß ſie durch Afte der Landesgeſezgebung ſeiner Zuſtändig feit nicht entzogen

werden kann .

Schon in meinem Gutachten hatte ich mich dahin ausgeſprochen, nur die

erſte der Streitigkeiten ſei eine gegenwärtige, die zweite ſei eine zukünftige,

und zwar aus folgenden Gründen . Gegenwärtig ſteht nicht nur feſt, wer in

Lippe Fürſt iſt (der franke Fürſt Alexander), ſondern fraft Schiedsſpruchs auch ,

wer nach ihm den Thron einzunehmen hat (der jeßige Grafregent Ernſt). So

lange dieſe beiden Perſonen noch am Leben ſind, kann die Succeſſionsfähigkeit

der Söhne des Grafen Ernſt nicht Gegenſtand einer „ Erledigung“ des Bundes

rats ſein , weil in einem Streite um die Thronfolge erſt dann und in dem

Augenblicke von einer actio nata geſprochen werden kann, wenn Streit darüber

beſteht, an wen der Thron als an den berechtigten Inhaber gefallen iſt ;

früheſtens dann, wenn Zweifel herrſcht, wer infolge der Primogeniturordnung

der nächſte Thronfolger (Erbprinz) iſt. Hieraus folgerte ich für den Bundes .

rat die Unmöglichkeit, zur Zeit über die Thronfolgefähigkeit der Söhne des

Grafen Ernſt eine ſachliche Entſcheidung zu fällen . Dieſe Unmöglichkeit ergab

ſich für mich ſchon allein daraus, daß der Grafregent ſeine jämtlichen Söhne

überleben kann .

Von ſolchen Erwägungen ausgehend hat Schaumburg- Lippe beim Bundes

rat auch gar nicht beantragt, zur Zeit in eine fachliche Entſcheidung über die

Thronfolgefähigkeit der Söhne des Grafen Ernſt einzutreten .

Andrerſeits ſprach ich die Anſicht aus , daß die erſte der Streitigkeiten

(über die Verbindlichkeit einſeitiger Afte der lippiſchen Landesgeſeßgebung) vom

Bundesrat ichon jeßt entſchieden werden könne und müſſe, und daß ſie in ver

neinendem Sinne entſchieden ſei, ſobald der Bundesrat ſeine Zuſtändigkeit be :

jahe. Denn eine Streitigkeit fann unmöglich zugleich eine zwiſchenſtaatliche

ſein und als ſolche zur Kompetenz des Bundesrats gehören und zugleich

eine innerſtaatliche, die als ſolche endgiltig von der Landesgeſeßgebung ent

ſchieden wird.

Aus alle dem hatte ich den Schluß gezogen , daß der Beſchluß des

Bundesrats , nach Bejahung ſeiner Zuſtändigkeit gemäß Artifel 76 , Abſak 1,

weiter lauten müſſe :

2 . in eine fachliche Erledigung des Streits über die Succeſſions

fähigkeit der Söhne des Grafen Ernſt und infolgedeſſen über die Giltig

" .
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keit etwaiger, dieſe Succeſſionsfähigkeit ausſprechender Landesgeſeße wird

zur Zeit (d . h . vor dem Ableben des Grafregenten Ernſt oder des

kranten Fürſten Alexander) nicht eingetreten ;

3. die Wirkſamkeit derartiger Akte der Landesgeſeßgebung unterliegt,

ſobald actio nata ſein wird und Schaumburg- Lippe den Bundesrat des

halb anruft, der Nachprüfung durch den Bundesrat.

Dieſes war meine Meinung. Zorn trat ihr im weſentlichen bei, ſprach

ſich aber dahin aus , daß die ſachliche Erledigung vom Bundesrat ſogleich

vorgenommen werden könne und aus praktiſchen Gründen auch ſogleich vor

genommen werden müſſe, rechtlich ſei indeſſen dem Bundesrat die Möglichkeit

gegeben , ſeine ſachliche Entſcheidung nach Bejahung ſeiner Zuſtändigkeit noch

auszuſeßen.

Prüft man nun die Abfäße 2 und 3 des Bundesratsbeſchluſſes , ſo ergiebt

ſich , daß er auch hier den oben vorgetragnen Anſichten volkommen beigetreten

iſt , wenn auch unentſchieden bleibt, ob er ſich auf den Standpunkt der actio

non jam nata geſtellt hat, oder ob er angenommen hat, er fönne zwar die

fachliche Entſcheidung ſchon jeßt vornehmen , aus praktiſchen Gründen aber

hiervon Abſtand nehmen.

Abſaß 2 des Beſchluſſes beſagt nämlich nichts andres , als daß die ſach

liche Entſcheidung über die Ebenbürtigkeit der Söhne des Grafregenten erſt dann

möglich oder wenigſtens notwendig iſt, wenn die Thronfolge eines dieſer Söhne

unmittelbar in Frage ſteht.

Abſaß 3 ſtellt feſt, daß eine, zugleich mit der ſachlichen Entſcheidung über

die Thronfolgefähigkeit der Söhne des Grafen Ernſt ſpäter vorzunehmende

Nachprüfung über die Wirkſamkeit der Akte der Lippiſchen Landesgeſeßgebung

gegenüber den von Schaumburg-Lippe erhobnen Thronfolge- und Regentſchafts

anſprüchen dem Bundesrate fraft ſeiner Zuſtändigkeit vorbehalten bleibt.

3

Sucht man ſich nun die Wirkung des Beſchluſſes für die ſtreitenden Teile

klar zu machen , ſo ergiebt ſich : Schaumburg-Lippe hat die Sicherheit gewonnen ,

daß ſeine vermeintlichen Rechte nicht durch einſeitige Afte der Landesgeſetz :

gebung, die ja in dieſem Falle Partei iſt, geſchmälert werden können . Es hat

ferner eine unparteiiſche Inſtanz erlangt, die den Streit über die Thronfolge :

fähigkeit der jüngſten Generation des Hauſes Lippe-Bieſterfeld , ſobald dieſe Frage

aftuell iſt, nach Recht und Geſeß entſcheiden wird. Lippe- Bieſterfeld ſieht ſich

allerdings der Möglichkeit beraubt, die Streitfrage einſeitig und unter Beiſeite :

feßung der Rechte der widerſprechenden Agnaten mit dem bei angemeſſener

jährlicher Abgabe aus dem Domanialvermögen an die Landeskaſſe vielleicht

widjährigen Landtage des Fürſtentums zu beendigen .

Dafür hat es aber die Gewißheit, für den Fall , daß dereinſt der Bundes

Grenzboten I 1899
17
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rat ſich zu Gunſten der Erbfolgefähigkeit der jüngſten Bieſterfelder Generation

ausſprechen würde , dieſe Erbfolgefähigkeit aller weitern Anfechtung entzogen

zu ſehen . Man ſollte auch meinen , eine ſo konſervativ und monarchiſch denkende

Familie, wie das Haus Bieſterfeld , fönne den Vorteil nicht verkennen , der in

dieſem Falle für ſie daraus erwachſen würde, nicht „ von Landtags Gnaden ,“

jondern fraft Richterſpruches der Geſamtheit der deutſchen Bundesfürſten zur

Innehabung des Lippiſchen Thrones berechtigt zu ſein .

Das Haus Bieſterfeld hat übrigens ſo oft den Saß „ Recht muß Recht

bleiben “ als ſeinen Wahlſpruch im Thronfolgeſtreite hingeſtellt , daß es ſich

ohne Zweifel ſonder Bitterfeit dem Zuſtändigkeitsbeſchluſſe des Bundesrats

fügen wird. Iſt es von dem Thronfolgerecht ſeiner jüngſten Generation über:

zeugt, ſo fann es ja auch mit Ruhe der dereinſtigen Entſcheidung der deutſchen

Fürſten entgegenſehen .

Daß es für die Bevölkerung Lippes nicht gerade angenehm iſt, in einer

vielleicht Jahrzehnte dauernden Ungewißheit darüber zu ſchweben , ob der lippiſche

Thron im Hauſe Bieſterfeld vom Vater auf den Sohn oder nur von Bruder

zu Bruder übergeht, ob nicht vielleicht die ganze Herrſchaft des Hauſes eine

Epiſode von verhältnismäßig kurzer Dauer ſein wird , ſoll nicht geleugnet

werden . Indeſſen ſind das Verhältniſſe, die in jedem Lande und in jeder

regierenden Familie , wenn der Landesherr oder gar mehrere Mitglieder des

regierenden Hauſes ohne Söhne ſind, eintreten können . In einem ſolchen

Falle muß man ſich auch damit abfinden , und ich glaube, daß man die nach

teiligen Folgen ſolcher Verhältniſſe ſehr überſchäßt. Im gegenwärtigen Stadium

des lippiſchen Streites war meiner Meinung nach rechtlich keine andre Ent

ſcheidung des Bundesrats möglich .

4 .

Nachdem nun ſo Begründung, Inhalt und Wirkung des Bundesrats

beſchluſſes vom 5 . Januar 1899 einer genauen Betrachtung unterzogen worden

ſind, erſcheint es endlich noch notwendig , ſich über ſeine allgemeine Trag :

weite klar zu werden . Dieſe iſt doch am Ende das Wichtigſte , und daß ſie

ſehr groß iſt, iſt nicht zu verkennen .

Der Beſchluß ſchafft zunächſt eine ſtaatsrechtliche Streitfrage aus der

Welt. Das iſt ein unleugbarer Vorteil. Ich habe ſchon oben das juriſtiſche

Prinzip aus dem Bundesratsbeſchluſſe herauszuſchälen verſucht. Für gleich

artige Fälle von Thronſtreitigkeiten ſteht nun feſt, daß der Bundesrat zu

ſtändig iſt. Thronſtreitigkeiten liegen aber auch in andern Bundesſtaaten

durchaus nicht außer dem Bereiche der Möglichkeit. Eine ruhige , friedliche,

unparteiiſche Erledigung durch die oberſte Inſtanz des Reichs iſt nunmehr

gewährleiſtet. Damit iſt aber auch gewährleiſtet, was Zorn mit ſo treffenden

Worten ausſprach , daß ich mir erlaube , ſie wörtlich anzuführen : „ daß das

Reich über die Grundlagen ſeines Beſtandes und damit am leßten Ende ſeiner

Exiſtenz ſelbſt entſcheiden kann und nicht mit gebundnen Händen der Landes :
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gejeßgebung ausgeliefert iſt , auch wenn deren Gang zu unlösbaren Streits

fragen unter Bundesgliedern führt.“ Gewährleiſtet iſt, wie Zorn es treffend

nannte: „ die Feſtigkeit der Rechtsordnung. Denn Rechtsunordnung iſt es

und bleibt es , wenn ein Thronfolgeſtreit, der zwiſchen Bundesgliedern ſchwebt,

nicht in der Form Rechtens erledigt werden kann.“

Daß die Landesgeſeßgebung einen ſolchen Streit nicht in der Form

Rechtens erledigen fann , iſt doch ebenſo wenig zu bezweifeln , wie daß ein

Thronprätendent, gleich dem Fürſten zu Schaumburg -Lippe, wenn er beim

Bundesrate feine Rechtshilfe findet, wie Zorn ſagt, keine Möglichkeit hat: ,,das

nach ſeiner Überzeugung ihm zuſtehende gute Recht zu erſtreiten oder eine

Feſtſtellung hierüber in der Form Rechtens herbeizuführen , denn die völker

rechtlichen Mittel ſind ihm gleichfalls verſagt.“ Entſpricht dieſe Sicherheit

der Rechtsordnung nicht den Eingangsworten der Reichsverfaſſung , daß ein

ewiger Vund geſchloſſen iſt „ zum Schuße des Bundesgebiets und des inner

halb desſelben giltigen Rechtes" ?

Gefeſtigt und geſtärkt iſt , dank der Beſonnenheit und Einſicht der ver

bündeten Regierungen , die Reichsgewalt aus dem Streite hervorgegangen ,

der infolge einer geſchickten Mache und unabläſſiger Verhegung und Irres

führung der öffentlichen Meinung — lippiſcherſeits iſt ſeinerzeit einem leitenden

Staatsmanne gegenüber gedroht worden : Wir machen die ganze Preſſe mobil,

wir veranlaſſen einen Reichstagsſtandal! – ſchon bedrohlich zu werden anfing.

„ Daß alle Schritte in dieſem Sinne ein Segen ſind , läßt ſich doch nicht vers

fennen“ (Treitſchfe).

Mit Recht iſt daher der vorliegende Bundesratsbeſchluß als eine nationale

That geprieſen worden. Noch in der erſten Zeit des Deutſchen Bundes waren

bei demn thüringiſchen Erbfolgeſtreite (1825 bis 1826) alle Staatsmänner, ſowohl

die kleinſtaatlichen wie die von Preußen und Öſterreich , entſchloſſen , jedes

Tribunal dem des Deutſchen Bundes vorzuziehen (Roſcher ). Welche Wendung

ſeitdem ! Quod bonum , felix faustumque sit !

90
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durch die Regulierung der gutsherrlich - bäuerlichen Verhältniſſe,

durch die Befreiung des Grund und Bodens von kulturhemmenden

Laſten , durch die Zuſammenlegung der Grundſtücke u . a . m . haben

ſich die Generalfommiſſionen hoch anzuſchlagende Verdienſte um

I das Wohl des preußiſchen Staates erworben . Und doch erfreuen

einer weitgehenden Unbeliebtheit ! Die zahlreichen Angriffe , die ſeit

Jahren in der Preſſe wie in parlamentariſchen Körperſchaften gegen

ſie ſich

langen
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die Generalfommiſſionen erhoben werden , laſſen darüber feinen Zweifel. Es

iſt deshalb wohl am Plaße, einmal auf die Gründe einzugehen , die zu dieſer

Unbeliebtheit geführt haben .

Die Angriffe, die offen gegen die Generalfommiſſionen erhoben werden ,

gipfeln in Beſchwerden über die lange Dauer und die Koſtſpieligkeit des Ver

fahrens; in der neuern Zeit, namentlich ſeit Einführung der Rentengutsgeſeße,

hat man in dem Ausdruck „büreaukratiſche Schwerfälligkeit“ gern alles zu

ſammengefaßt, was man gegen ſie vorzubringen hat.

Der Vorwurf der büreaukratiſchen Sachbehandlung muß auffallen . Die

Generalfommiſſionen ſind die einzigen Behörden , deren Mitglieder während

einer Reihe von Jahren (acht bis zehn ) im unmittelbaren Verkehre mit der

landwirtſchaftlichen Bevölkerung geſtanden haben . Sie haben ſich beſonders

eine eingehende Kenntnis des Bodens und ſeiner Ertragsfähigkeit verſchafft.

Dadurch , daß ſie lediglich mündlich mit den Parteien – und zwar in der

Regel ohne Zuziehung von Anwälten – verhandelt haben , haben ſie gelernt,

in das Weſen der Dinge einzudringen . Sie haben Anſchauungen , Wünſche

und Bedürfniſſe der Landbewohner kennen gelernt und ſich von der Über

zeugung durchdringen laſſen , daß mit langen , wohlgedrechſelten Verfügungen

nicht zu helfen iſt, ſondern daß friſch und thatfräftig eingegriffen werden muß,

um eine praktiſche Erledigung der Geſchäfte zu erzielen . Wenn auch wohl

jeßt noch manche Angelegenheiten bei den Generalkommiſſionen nicht die den

Parteien erwünſchte Schnelligkeit der Behandlung erfahren , ſo hat dies ſeinen

Grund vornehmlich in der Natur der Geſchäfte, die den Generalfommiſſionen

übertragen ſind.* ) Häufig , ja in der Regel handelt es ſich dabei um die Auf

hebung jahrhundertelang beſtehender Verhältniſſe und deren Erſaß durch neu

herzuſtellende Zuſtände. Gerade in dieſem Umſtande liegen Schwierigkeiten ,

die bei der lediglich erhaltenden und vorzugsweiſe auf die Erledigung laufender

Arbeiten gerichteten Thätigkeit andrer Behörden ausgeſchloſſen ſind. Meiſtens

ſind es ferner Angelegenheiten , die an ſich äußerſt verwickelt und dabei um

fangreicher ſind als die Arbeiten andrer Provinzialbehörden. Die Zahl der

Beteiligten und die Verſchiedenheit ihrer Rechtsverhältniſſe machen es note

wendig , daß die Kommiſſare der Generalkommiſſion zur Auftlärung aller Streit

punkte häufig an Ort und Stelle verhandeln . Und da dieſe Verhandlungen

nicht immer in einem Zug und Zuſammenhang vorgenommen werden fönnen ,

ſo beanſpruchen ſie einen großen Zeitaufwand. Bei den wichtigſten Aufgaben ,

Separationen , Zuſammenlegungen und Kentengutsbildungen , bedarf es umfang

reicher Neumeſſungen und Kartierungen , die zum Nußen der allgemeinen Landes

vermeſſung und zur Beſchaffung richtiger Kataſter mit größter Sorgfalt aus

* ) Die Schwierigkeiten , die die Bearbeitung der Auseinanderſeßungsſachen bietet, ſind in

dem Berichte des Miniſters für Landwirtſchaft, Domänen und Forſten über die landwirtſchaft

liche Verwaltung in den Jahren 1878 bis 1880 , S . 268 ff. erſchöpfend nachgewieſen . Dieſe

Darſtellung iſt auch bei der vorliegenden Arbeit benußt worden .
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geführt werden müſſen . Die Aufgaben der Generalfommiſſionen würden an

ſich , namentlich bei dem geringern Boden im Oſten , gar keine ſo ſorgfältige

und zeitraubende Ausführung dieſer Arbeiten erfordern . Zur Beſchaffung

richtiger Kataſter- und Grundbücher ſind ſie aber genötigt, peinlich genau zu

arbeiten . Den Dank für dieſe dem Staate geleiſtete Hilfe haben ſie dann in

den Klagen der Beteiligten über die Verzögerung der Geſchäfte ! Ferner ſind

Iahreszeit und Witterung von großem Einfluß auf die Dauer des Verfahrens .

Zahl und Umfang der Geſchäfte wechſeln ſehr häufig , ſodaß es nicht immer

möglich iſt, ſofort nach eingetretnem Bedürfnis die erforderliche Zahl von Lom

miſfaren , Sachverſtändigen und Landmeſſern zur Stelle zu haben . Häufig

genug ſind es gerade die Parteien ſelbſt, die durch kleinliches Beharren auf

grundloſen Anſprüchen , Häufung von Beweismaterial, das ſich nachher als uns

tauglich herausſtellt, und in andrer Weiſe eine raſche Erledigung der Geſchäfte

verhindern . Wenn in der neuern Zeit auch in Rentengutsſachen über die lange

Dauer des Verfahrens geklagt wird, ſo wird dabei überſehen , daß dieſe lange

Dauer in der Regel dadurch herbeigeführt wird, daß es den Verkäufern nicht

gelingt , tüchtige und vermögende Anſiedler zu gewinnen . Und ſind ſie ges

wonnen , ſo iſt die Generalfommiſſion zur Aufklärung der perſönlichen und

Vermögensverhältniſſe der Bewerber wiederum auf andre Perſonen angewieſen ,

die ſich von der Eilbedürftig feit der von ihnen verlangten Nachrichten nicht

leicht überzeugen laſſen . Endlich iſt die Gründung einer Kolonie eine ſo tief

in das wirtſchaftliche, ſoziale und politiſche Leben einer Gegend eingreifende

Maßregel , daß Verzögerungen unvermeidlich werden . Das iſt um ſo mehr

der Fall , als unſrer Büreaukratie im allgemeinen von der außerordentlichen

Bedeutung der innern Koloniſation wenig Verſtändnis nachzurühmen iſt. Manche

Beamten ſtehen dieſer Aufgabe geradezu feindlich gegenüber und ſuchen ihr offen

oder verſteckt Abbruch zu thun. Manche verhalten ſich gleichgiltig dagegen ,

und nur wenige ſuchen die Thätigkeit der Auseinanderſeßungsbehörden zu

fördern . Alle Verzögerungen, die durch ſolche Unwillfährigkeit entſtehen, werden

natürlich der leitenden Behörde, der Generalfommiſſion , zur Laſt gelegt.

Vor den Koſten , die durch Auseinanderſeßungsjachen entſtehen , herrſcht

noch immer große Angſt , und doch iſt dieſe Furcht durchaus unbegründet.

Nachdem durch das Geſeß vom 24. Juni 1875 mäßige Pauſchjäße eingeführt

ſind, ſind die Koſten nirgends mehr ein Hindernis für die Durchführung von

Auseinanderſeßungen . Für Separationen und Zuſammenlegungen ſollen für

das Heftar umzulegender Fläche in der Regel 12 Mark erhoben werden , die

Generalfommiſſionen ſind aber befugt, dieſen Saß unter beſondern Umſtänden

bis auf 27 Mart zu erhöhen oder bis auf 3 Mart zu ermäßigen. Man dari

als ſicher annehmen , daß der Höchſtbetrag wohl nur ganz ſelten erhoben wird,

und daß dem Geſeke gemäß Erhöhungen nur bei außergewöhnlich hohem Wert

und Ertrag und bei außergewöhnlichem Umfange der Arbeit vorkommen werden ;

bei den an ſich weniger techniſche Arbeiten erfordernden Rentengutsſachen wird
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der Fall wohl nur ſelten eintreten , daß der gewöhnliche Pauſchſaß von

12 Mart überſchritten wird . Dieſer iſt aber ſo gering , daß bei wertvollerm

Boden der in Rentengutsſachen wegfallende Kaufſtempel von 1 Prozent faſt

ſoviel beträgt wie die Koſten des ganzen Rentengutverfahrens.

Dazu kommt, daß, wenn die Beteiligten der Beihilfe des Staates bedürfen

und durch beſondre Nachgiebig feit die Verhandlungen erleichtern, die Koſten

ganz oder zum Teil erlaſſen werden können. Dieſe Befugnis iſt bis zum

Betrage von 150 Mark auf die Generalfommiſſionen übertragen und wird von

ihnen in wohlwollender Weiſe gehandhabt. Die Generalkommiſſionen ſind

endlich befugt, die durch eine unrichtige Behandlung der Sache ohne Schuld

der Beteiligten entſtandnen Koſten niederzuſchlagen und für abweiſende Beſcheide ,

wenn der Antrag auf nicht anzurechnender Unfenntnis der Verhältniſſe oder

auf Unwiſſenheit beruht, Sebührenfreiheit zu gewähren . Auch von dieſer Be

fugnis wird nicht ſelten Gebrauch gemacht. Was endlich die Koſten der infolge

der Ausführung von Auseinanderſeßungen und Rentengutsgründungen not:

wendig werdenden Anlagen an Wegen , Gräben und ſonſtigen Einrichtungen

einſchließlich der Koſten für Arbeitslöhne, Steine, Stangen , Pfähle uſw . betrifft,

ſo ſind hierfür im legten Staatshaushalt für Auseinanderſeßungen 355000 ,

für Rentengutsſachen 200000 Mark ausgeſeßt. Dieſe Beiträge reichen vor :

läufig aus, bedürftigen Beteiligten angemeſſene Unterſtüßungen zu gewähren .

Nach alledem kann man füglich behaupten , daß die Klagen über die lange

Dauer und die Koſten der Geſchäfte der Auseinanderſeßungsbehörden , ſoweit

ſie begründet ſind, nicht den Generalkommiſſionen zur Laſt fallen , ſondern in

der Natur der Geſchäfte ihren Grund haben und keine Beachtung finden können ,

wenn man die Sache ſelbſt für gut und zweckmäßig hält. Im weſentlichen

ſind dieſe Klagen – man darf es ruhig ausſprechen – auch gar nicht die

wirklichen Gründe der Unbeliebtheit der Generalkommiſſionen . Die wirklichen

Gründe liegen auf ganz andern Gebieten . Ein Mitglied des Abgeordnetens

hauſes (alſo nach der Anſicht des Herrn Präſidenten von Kröcher einer der

klügſten Leute) hat einmal den Ausſpruch gethan, es gehöre zum guten Ton ,

auf die Generalfommiſſionen zu ſchimpfen . Der ſogenannte „ gute Ton“ wird

aber in Preußen – und wohl auch anderswo – in nichtmilitäriſchen Kreiſen

vorzugsweiſe durch zwei Bevölkerungsklaſſen angegeben , die ſich großen Ans

ſehens und reicher Machtfülle erfreuen. Und gerade deren Gunſt haben ſich

die Generalfommiſſionen verſcherzt. Dieſe Gegner ſind die geſamte Büreaus

fratie , beſonders in der Verwaltung , und der Großgrundbeſiß . Der Grund

der Feindſchaft liegt bei dem erſten Gegner in der Machtvollkommenheit, die

den Generalfommiſſionen in den bei ihnen anhängigen Geſchäften eingeräumt

iſt; bei dem andern Gegner liegt er in der Thätigkeit der Generalfommiſſionen

ſelbſt. Das bleibt näher zu begründen . Solange eine Auseinanderſeßung oder

eine Rentengutsbildung bei einer Generalkommiſſion anhängig iſt , tritt dieſe

im weſentlichen an die Stelle aller übrigen Verwaltungs- und Juſtizbehörden.
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Sie hat, wie es in den Verordnungen vom 20 . Juni 1817 und vom 30 . Juni

1834 heißt, nicht bloß den Hauptgegenſtand der Auseinanderſeßung zu regeln ,

ſondern auch alle andern Rechtsverhältniſſe, die bei der vorſchriftsmäßigen

Ausführung der Auseinanderſeßung nicht in ihrer bisherigen Lage verbleiben

können . Dabei gebührt ihr, außer der allgemeinen Leitung und Belehrung der

mit den Auseinanderſeßungen beauftragten Kommiſſare, der Erlaß aller obriga

feitlichen Feſtſeßungen, deren es bedarf, um die Auseinanderſeßung zur Aus

führung zu bringen und die Beteiligten zu einem völlig geordneten Zuſtande

zurückzuführen . Ihr gebührt die Beſtätigung der Auseinanderſeßungsrezeſſe

und die Veranlaſſung der Zwangsvollſtreckung. Wo eine Auseinanderſeßung

ſchwebt, unterliegen ferner alle Streitigkeiten , die die Teilnehmungsrechte oder

die Art und Weiſe der Abfindungen betreffen oder ſonſt in notwendigem Zu

ſammenhange mit der Auseinanderſeßung ſtehen , der Entſcheidung der Aus

einanderſeßungsbehörden . Dieſe haben alſo unter anderm über alle Eigentums-,

Beſiß : und Grenzſtreitigkeiten zu befinden . Nicht minder entſcheiden ſie die

Streitigkeiten über die Entſchädigungsanſprüche aus der Vergangenheit und

über die Rückſtände von Abgaben , die zur Ablöſung gelangen . Sie ſind ferner

befugt, ihre Vermittlung auch auf Geſchäfte ſowohl unter den Hauptparteien

als unter dieſen und andern nicht beteiligten Perſonen auszudehnen. Und

dieſe Befugnis haben ſie ſogar dann, wenn die Regelung ſolcher Geſchäfte zwar

in feinem Zuſammenhange mit dem Hauptgegenſtande der anhängigen Uus

einanderſeßung (Rentengutsbildung) ſteht, aber zur beſſern Ordnung des Haupts

geſchäfts gereicht. Sie haben ferner das Intereſſe der entferntern Teilnehmer,

beſonders der eingetragnen Hypothefengläubiger ſowie der Lehns- und Fideis

kommißfolger und -Anwärter von Amts wegen wahrzunehmen . Und endlich

liegt ihnen auch die Wahrnehmung der landespolizeilichen Intereſſen z . B . für

die öffentlichen Wege ob. Erſt mit der Beſtätigung des Rezeſſes tritt mit

beſtimmten , hier nicht näher zu erörternden Ausnahmen die Zuſtändigkeit der

ordentlichen Juſtiz- und Verwaltungsbehörden wieder ein . Hiernach ſeßen ſie

in der That, ſolange eine Auseinanderſebung ſchwebt, alle übrigen Behörden ,

ſo weit es ſich um den Gegenſtand der Auseinanderſeßung handelt, faſt außer

Thätigkeit. Allerdings ſind ſie immer auf den guten Willen zahlreicher andrer

Behörden angewieſen ; ſie haben noch mancherlei Genehmigungen von Aufſichts

behörden , Vormundſchaftsgerichten uſw . einzuziehen , die Regierung um die Bes

richtigung der Kataſter, die Amtsgerichte um die Berichtigung der Grundbücher

anzugehen , in Koloniſationsangelegenheiten den Kreisausſchuß , in Wegeſachen

den Landrat zu hören uſw ., und dadurch werden viele Verzögerungen herbei

geführt, die natürlich alle den Generalkommiſſionen aufs Kerbholz geſegtwerden .

Doch bleibt ihnen immer noch eine Machtfülle, die ſelbſtverſtändlich der übrigen

Beamtenwelt nicht angenehm iſt. Wenn es auch vorkommen mag, daß Gerichte

die Akten in einer recht verwickelten Prozeßſache gern an die Auseinanders

Teßungsbehörde abgeben , ſo iſt doch ſchließlich bei allen Sterblichen die Freude
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am Beſige der Macht zu groß , als daß jemand eine ſolche Beeinträchtigung

mit günſtigen Augen betrachten ſollte. Lehnen ſich andre Behörden gegen das

ſtörende Eingreifen der Generalkommiſſionen auf, ſo ziehen ſie meiſtens den

Kürzern , und das fann nicht überraſchen . Die Generalfommiſſionen haben in

dieſen Zuſtändigkeitsfragen die reichſten Erfahrungen und wiſſen in der Regel,

wie weit ſie ihre Anſprüche auszudehnen haben . Sie kennen auch die Zu

ſtändigkeit und den Geſchäftsgang der andern Behörden , mit denen ſie in

Streitigkeiten geraten, während dieſe von den Befugniſſen und den Geſchäfts :

betriebe der Auseinanderſeßungsbehörden häufig nur recht mangelhaft unter:

richtet ſind. Holen ſie ſich nun bei dem Kompetenzgerichtshof oder bei der

ſonſt entſcheidenden höhern Stelle eine abweichende Entſcheidung, ſo wird das

Mißvergnügen über die Machtvollkommenheit der Generalfommiſſionen nur

vermehrt.

Weshalb der Großgrundbeſiß die Generalfommiſſionen mit unfreundlichen

Augen betrachtet, leuchtet leicht ein . Sie ſind es ja , die durch Aufhebung der

Dienſte wie überhaupt durch die Regulierung der gutsherrlich -bäuerlichen Vers

hältniſſe die Macht des Großgrundbeſizes in den öſtlichen Landesteilen ers

heblich eingeſchränkt, ja ſeine ganze Stellung von Grund aus verändert haben .

Noch vor kurzem ſchrieb ein Großgrundbeſißer an den Verfaſſer dieſes Auf

jakes , das Geſeß vom 2 . März 1850 , betreffend die Ablöſung der Reallaſten

und die Regulierung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältniſſe, ſei nicht

für die Großgrundbeſißer gemacht. Wie weit die Abneigung gegen die General

kommiſſionen geht , hat ſich bei den vor zwei Jahren gepflognen Landtags

verhandlungen über die Gründung einer neuen Generalfommiſſion in Königsberg

klar gezeigt. Beſonders die Äußerungen einzelner Redner des Herrenhauſes

laſſen über die Stimmung, von der manche Mitglieder des hohen Hauſes gegen

dieſe Behörden durchdrungen ſind, nicht den geringſten Zweifel. Einer der

Redner vergleicht in höchſt geſchmackvoller Weiſe die Einſeßung einer neuen

Generalkommiſſion in einer Provinz mit der Eröffnung eines neuen Wirts

hauſes in einem Dorfe. Nicht minder deutlich äußert ſich ein andrer Herr in

einer ungehaltnen Rede, die in Nr. 107 der Kreuzzeitung vom 4 .März 1896

unter der Überſchrift „ Generalfommiſſion rediviva“ abgedrudt iſt. Hier wird

den Generalfommiſſionen auch der Vorwurf gemacht, daß ſie ſich ſchon in der

achtundvierziger Bewegung keineswegs durchweg als Träger der königlichen

Autorität bewährt hätten . Die Anſicht, daß die Generalfommiſſionen nur aus

„ Liberalen “ zuſammengeſegt ſeien, herrſcht überhaupt wunderbarerweiſe noch in

manchen Kreiſen des Beamtentums und des Großgrundbeſißes. Ein oſtelbiſcher

Landrat ſoll ſie nach glaubhafter Mitteilung furz aber flar „rote Behörden “

bezeichnet haben . Und doch iſt nichts unrichtiger als dieſe Anſchauung. Die

Generalfommiſſionen als ſolche ſind natürlich weder liberal noch konſervativ .

Ihre Mitglieder und Beamten befaſſen ſich im allgemeinen wenig mit Politif,

weil ſie der Unſicht ſind, daß ſie ſich unparteiiſch zwiſchen den verſchiednen
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politiſchen Anſchauungen der Beteiligten halten oder vielmehr darüber ſtehen

müſſen . Auch ſind ſie mit dienſtlichen Geſchäften ſo überladen , daß ihnen zur

Beſchäftigung mit politiſchen Treibereien feine Muße bleibt. In einer Zeit,

wo die Pflege der Landwirtſchaft die ſtaatliche Fürſorge ſo ſehr in Anſpruch

nimmt, iſt es wahrhaftig faum zu begreifen , wie noch ſo viele Großgrunds

beſiger die einzige lediglich mit landwirtſchaftlichen Dingen beſchäftigte Behörde

zum Gegenſtande von Angriffen machen können. Das iſt umſo verwunder

licher , als feine neue Einrichtung auf dem Gebiete der Agrarreform eingeführt

wird, ohne daß den Generalfommiſſionen die Ausführung oder doch eine weits

gehende Mitwirkung dabei übertragen wird. Ich erinnere nur an die Renten

güter- und die Anerbengutsgeſeße. Man muß immer wieder auf die Generals

fommiſſionen zurückgreifen , weil es eben an andern , auch nur annähernd ſo

geeigneten Behörden mangelt; und man fann ſagen , hätte man die General

fommiſſionen nicht, ſo wäre es gerade jeßt zur Durchführung einer geſunden

Agrarpolitif geboten , ſolche oder ähnliche Behörden zu ſchaffen. Es iſt ein

erfreuliches Zeichen , daß ſich dieſe Überzeugung in neueſter Zeit auch in den

Kreiſen der mit der Vertretung der Landwirtſchaft betrauten Landwirtſchafts

tammern Eingang zu verſchaffen anfängt. Das Zuſammenwirken einiger öſt

lichen Generalfommiſſionen mit den Landwirtſchaftsfammern läßt nichts zu

wünſchen übrig und berechtigt zu der Erwartung, daß die Vorurteile gegen

die Generalfommiſſionen immer mehr ſchwinden werden .

Muß man hiernach entſchieden gegen die — allerdings nur vereinzelt –

geforderte Aufhebung oder weſentliche Umgeſtaltung der Generalkommiſſionen

eintreten , ſo iſt doch feineswegs zu verkennen , daß mancherlei Verbeſſerungen

in ihrer Einrichtung höchſt wünſchenswert, ja dringlich notwendig ſind. Das

Ziel aller Änderungsbeſtrebungen fann aber nicht in einer Verbindung mit

andern Staats- oder Selbſtverwaltungsbehörden liegen , die zum großen Teil

an einem ganz andern Strange ziehen oder Kirchturmsintereſſen verfolgen . Zur

Durchführung einer geſunden Agrarpolitif, beſonders zur Leitung der durchaus

gebotnen innern Kolonijation ſind unabhängige Behörden nötig, die ihre ſchweren

Aufgaben uncigennüßig nach großen nationalen , volkswirtſchaftlichen und ſozial

politiſchen Rückjichten zu erfüllen ſuchen . Solche Behörden können nur das

durch geſchaffen werden , daß die Einrichtung der Generalfommiſſionen im

weſentlichen beibehalten und eine geeignete , für die Begründung von Renten

gütern ſchon angebahnte Verbinoung mit den Landwirtſchaftskammern her

geſtellt wird.

Veure

Grenzboten I 1899



Die deutſche Geldreform

(Schluß)

18 man gleich nach der Gründung des Reichs notgedrungen an

die Ordnung des Geldweſens ging , erſchien zunächſt die Be:

ſeitigung oder Einſchränkung und Regelung des Papierumlaufs

den meiſten als ein die Münzfrage nicht unmittelbar berührender

Zweig der Banfgeſeßgebung. Erſt allmählich brach ſich die Er:

fenntnis Bahn , daß die Notenbanken nicht bloß zur Befriedigung privater

Kreditbedürfniſſe dienten , daß eine Zentralbant notwendig ſei, die den geſamten

Geldverkehr und die Beziehungen des inländiſchen Geldumlaufs zum aus

ländiſchen zu überwachen und zu regeln habe, und daß dieſe Zentralbank gerade

bei der geplanten Neuordnung des Geldweſens wichtige Aufgaben zu erfüllen

haben werde. Man faßte alſo vorläufig das Ziel der deutſchen Münzeinheit

ohne Rückſicht auf das Bankweſen ins Auge. Vorgearbeitet hatten namentlich

der Rongreß deutſcher Volkswirte und der deutſche Handelstag, die , von

Soetbeer belehrt, die engliſche Goldwährungstheorie angenommen hatten . In

England hatte zuerſt Locke erfannt, daß es nur einen Wertmeſſer geben könne,

Doppelwährung alſo unmöglich ſei, und Lord Liverpool hatte dann weiter

als Ergebnis der Erfahrung den Saß aufgeſtellt, daß die Völker bei fort

ſchreitender Kultur vom weniger wertvollen zum wertvollern Münzmetall übers

gehn. Dieſer Saß bedarf freilich , wie Helfferich bemerkt, der Korrektur, da

gerade die älteſten Münzen Goldmünzen ſind. Aber abgeſehen von dieſer

allerälteſten Zeit, wo das Geld noch weit mehr bloß Ware als wirkliches Geld

war, iſt man in der That bei fortſchreitender Kultur immer von wohlfeilern

zu teurern Münzmetallen übergegangen , und ein ſolcher Übergang findet heute

noch ſtatt. Der volkswirtſchaftliche Kongreß hat von 1859 an , der deutſche

Handelstag von ſeiner Begründung im Jahre 1861 an die Münzfrage auf die

Tagesordnung geſeßt. Beide ſprachen ſich für die Goldwährung aus , erklärten

aber die Münzeinheit für das nächſte und dringendſte. Bei der Frage nach

der zu wählenden Münzeinheit hatte der Drittelthaler , die Mark, die Mehrheit

für ſich , obwohl die Süddeutſchen eifrig den Gulden , den Zweidrittelthaler ,

empfahlen, nur des Namens wegen , denn der ſüddeutſche Gulden, der in fein

vernünftiges Münzſyſtem gepaßt hätte, war das ja nicht. Dieſe nüchternen
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kaufmänniſchen Beratungen wurden einigermaßen durch den Rauſch geſtört,

den 1867 der Pariſer Kongreß mit ſeiner Idee der Weltmünze erzeugte. Die

Reſolutionen von 1867 und 1868 forderten den Anſchluß an das Frankens

ſyſtem , und ſelbſt Soetbeer ließ ſich von der allgemeinen Begeiſterung fort

reißen. Wenn man nun auch davon wieder zurückfam , ſo hatte doch der

Kongreß in allen Fachmännern die Überzeugung befeſtigt, daß die Zukunft dem

Golde gehöre, und daß ſich Deutſchland iſolieren würde , wenn es ſein Münz

weſen auf einer andern Grundlage als der Goldwährung ordnen wollte; daß

um dieſelbe Zeit der Silberpreis zu ſingen begann , konnte zum Fortſchreiten

auf der eingeſchlagnen Bahn nur ermutigen . Sonderbarerweiſe, und doch ganz

natürlicherweiſe, war es gerade die ſteigende Goldfülle, was nicht das Gold,

ſondern das Silber entwertete. Indem ſich nämlich die europäiſchen Völker

mehr und mehr mit dem Gedanken vertraut machten , daß Gold das eigentliche

Währungsmetall ſei, hielt die Nachfrage nach Gold mit der Produktion gleichen

Schritt, während die nach Silber nachließ. Unter dieſen Umſtänden wurde das

Verlangen der Handelswelt nach einer baldigen Münzreform immer dringender .

Man jah den weitern Sturz des Silberpreiſes bei fortſchreitender Demoneti

ſierung des Silbers voraus, und daß für Deutſchland der Verluſt an ſeinem

Silber um ſo größer ſein werde, je länger es zögre und ſich die andern

Staaten zuvorkommen laſſe. Die führende Macht im Norddeutſchen Bunde,

Preußen , hielt ſich jedoch vorſichtig zurück. Einerſeits mochte die Regierung

die Koſtſpielig feit der Änderung fürchten , dann aber waren die hohen Staats

beamten mit Arbeiten ſo überhäuft, daß ſie kaum Zeit gefunden haben können,

die ſchwierige Materie zu ſtudieren und Klarheit darüber zu gewinnen . Da

brach der franzöſiſche Krieg aus, ſchuf das Deutſche Reich und räumte alle

Hinderniſſe der Münzreform hinweg .

Zunächſt die der Vielſtaaterei entſpringenden : die Reichsverfaſſung erklärte

das Münz. , Papiergeld - und Notenweſen für eine Angelegenheit des Reichs.

Dann konnten bei dem Riß zwiſchen Deutſchland und Frankreich die auf eine

Münzeinheit gerichteten Beſtrebungen nicht mehr durch die Idee einer Welts

münze auf der Grundlage des Frankenſyſtems abgelenkt werden . Endlich und

vor allem aber hatte man das Gold zur Durchführung der Währungsordnung.

Auch in dieſer Beziehung, wie in der Weltſtellung überhaupt, hatten Deutſch

land und Frankreich die Rollen vertauſcht. Wir können den Gang der nun

beginnenden Reformarbeit nicht Schritt für Schritt verfolgen und müſſen uns

darauf beſchränfen , die wichtigſten und intereſſanteſten Etappen anzumerken .

Der erſte im Reichskanzleramt ausgearbeitete Entwurf hatte noch gar nicht

die durchgreifende Münzregulierung zum Gegenſtande und ließ die Währungs

frage beiſeite ; er wollte nur dem Bedürfnis des Verkehrs nach Goldmünzen

abhelfen und die neuen Goldmünzen ſo einrichten , daß ſie in das zukünftige

deutſche Münzſyſtem paßten . Die drei erſten Paragraphen des Entwurfs
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lauteten : „ Es wird eine Reichsgoldmünze ausgeprägt, von welcher aus einem

Pfunde feinen Goldes 461/2 Stück ausgebracht werden. Der dreißigſte Teil

dieſer Goldmünze wird Marf genannt und in 10 Groſchen , der Groſchen in

10 Pfennige eingeteilt. Außer der Reichsgoldmünze zu 30 Mart follen aus

geprägtwerden : Reichsgoldmünzen zu 15 Marf, von welchen aus einem Pfunde

feinen Goldes 93 Stück, und Reichsgoldmünzen zu 20 Mart, von welchen

aus einem Pfunde feinen Goldes 693/4 Stück ausgebracht werden .“ Dieſer

Entwurf rief in den Kreiſen der Münzgelehrten und der Kaufleute eine heftige

Oppoſition hervor; denn er brachte außer der Ausſicht auf Goldmünzen nichts

als das alte Thalerſyſtem – Erſaß der Zehnthaler : und Fünfthalerſcheine

durch Goldſtüde - mit einer nicht hinein paſſenden Konzeſſion an das Marf:

ſyſtem , dem Zwanzigmarkſtück, und ließ in Süddeutſchland die Gulden beſtehn ,

Man verlangte für das ganze Reich die Mark als Einheit und ſtreng durchs

geführte Stückelung nach dem Dezimalſyſtem , ohne Rücſicht auf die Thaler.

Gerade die Thaler aber waren dem alten Kaiſer ans Herz gewachſen , und das

goldne Zehnthalerſtück wollte er ſich nicht nehmen laſſen , das war die eine

große Schwierigkeit unter vielen andern . Hier nun leiſtete der Partikularismus

einmal der Reichseinheit einen Dienſt: die Süddeutſchen waren bereit, den

Gulden zu opfern , wenn Preußen den Thaler opfre, und ſo mußte dieſer denn

zuleßt weichen — nicht förperlich , ſo haben wir ihn ja noch, aber als Grunds

lage des Münzſyſtems. Mehr noch als die techniſche Weisheit der Münz

verſtändigen hat die friſche Begeiſterung der nationalliberalen Reichstagsmehr

heit für die Reichseinheit unſrer braven Mark zum Siege verholfen , wie es

andrerſeits weniger Sachkenntnis als partikulariſtiſche und ultramontane Ab

neigung gegen die Reichseinheit mit der preußiſchen Spiße war, was die Minder

heit auch in der Münzfrage zu opponieren veranlaßte. Von den Staatsmännern

war der ganz in preußiſchen Partikularismus eingeſponnene Finanzminiſter

Camphauſen ſowohl bei der Münzreform wie ſpäter bei der Reichsbant:

gründung der Vater aller Hinderniſſe. Der Präſident des Reichskanzleramts,

Delbrück, war zwar der Reform günſtig geſinnt; er war auch „ ein feiner Kopf

und ein ſehr geſchickter Diplomat, aber keine Kraftnatur ; es fehlte ihm das

Pathos in Reden und Handeln . So trat er auch in der Münzfrage nichts

weniger als leidenſchaftlich für ſeine Pläne ein ; wo er Widerſtand fand, ſcheint

er ſich nicht allzuſehr bemüht zu haben , ſchon in dieſen erſten Stadien der

Geſeßgebung ſeiner Auffaſſung Geltung zu verſchaffen .“ Bismarck endlich

wappnete ſich gegen die unangenehmeSache mit dem Panzer der Wurſchtigkeit ;

er hielt die Münzangelegenheit für eine Bagatelle , um deren willen es ſich

nicht lohne, es mit den Regierungen und den Landesvätern zu verderben . Nur

wenn ihm die Mißſtimmung einer Regierung über Beſchlüſſe in der Münzs

fache das Konzept zu verderben drohte , griff er in die Verhandlungen ein .

So wies er in einer Reichstagsſißung den Grafen Münſter ſcharf zurecht, der
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dagegen proteſtiert hatte, daß die Reichsgoldmünzen das Bildnis des Landes

herrn tragen ſollten, *) was natürlich bei den bayriſchen und württembergiſchen

Abgeordneten einen Sturm erregte. Noli turbare circulos meos! rief er dem

unvorſichtigen Deutſchpatrioten zu . Als in der erſten Leſung die Anträge Bama

bergers, die die Münzhoheit des Reichs flar auszudrücken bezweckten , abgelehnt

wurden, warf der Antragſteller die Büchſe ins Korn und erflärte, einem Geſek ,

das dieſes Wichtigſte unentſchieden laſſe , fönne er ſeine Zuſtimmung nicht

geben . Bei der zweiten Leſung brachte Lasker dieſe Anträge durch , die als

§ 6 des Geſekes vom 4 . Dezember 1871 lauten : „ Bis zum Erlaß eines Geſeßes

über die Einziehung der groben Silbermünzen erfolgt die Ausprägung der

Goldmünzen aufKoſten des Reichs für ſämtliche Bundesſtaaten auf den Münz

ſtätten derjenigen Bundesſtaaten , welche ſich dazu bereit erklärt haben . Der

Reichskanzler beſtimmt unter Zuſtimmung des Bundesrats die in Gold aus:

zumünzenden Beträge, die Verteilung dieſer Beträge auf die einzelnen Münz

ſtätten und die den legtern für die Prägung jeder einzelnen Münzgattung

gleichmäßig zu gewährende Vergütigung. Er verſieht die Münzſtätten mit dem

Golde , welches für die ihnen überwieſenen Ausprägungen erforderlich iſt.“

Die drei erſten Paragraphen wurden in folgender Faſſung Geſeß : „ Es wird

eine Reichsgoldmünze ausgeprägt, von welcher aus einem Pfunde feinen Goldes

13942 Stück ausgebracht werden . Der zehnte Teil dieſer Goldmünze wird

Mark genannt und in 100 Pfennige eingeteilt. Außer der Reichsgoldmünze zu

10 Marf ſollen ferner ausgeprägt werden Reichsgoldmünzen zu 20 Mark, von

welchen aus einem Pfunde feinen Goldes 693/4 Stück ausgebracht werden .“

In weitern Paragraphen wird beſtimmt, daß alle Zahlungen in dieſen Gold

münzen giltig geleiſtet werden können , und wieviel ſie in der bisherigen preu

Biſchen , ſüddeutſchen , läbiſchen , bremiſchen und Hamburger Währung gelten

ſollen . Der § 10 lautet : „ Eine Ausprägung von andern als den durch dieſes

Geſeß eingeführten Goldmünzen , ſowie von groben Silbermünzen , mit Aus:

nahme von Denkmünzen , findet bis auf weiteres nicht ſtatt.“ Der § 11 endlich

ordnet die Einziehung der „ zur Zeit umlaufenden" Goldmünzen an und cr

mächtigt den Reichskanzler , „ in gleicher Weiſe die Einziehung der bisherigen

groben Silbermünzen der deutſchen Bundesſtaaten anzuordnen und die dazu

erforderlichen Mittel aus den Beſtänden der Reichsfaſſe zu entnehmen .“ Über

die Ausführung dieſer Beſtimmungen ſolle dem Reichstag alljährlich Rechen

ſchaft gegeben werden .

Helfferich faßt das Ergebnis in folgenden Säßen zuſammen . „ Die Mark

war , wie vorgeſchlagen , als Rechnungseinheit angenommen , aber jeder allzu

wirklich
einigen , daß er

Germania, 10
*) Was einen ja Ausländern gegenüber auch wirklich einigermaßen in Verlegenheit bringt.

Ein Brauerburſche in Mailand war hocherfreut, als er vernahm , daß er mir eine marca di

Germania wechſeln ſolle ; ſagte aber dann enttäuſcht, da ſtehe ja gar nicht Germania, ſondern

Badenia , und wollte es nicht glauben , daß Deutſchland und Baden ein Ding ſei.
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deutliche Anklang an das Thalerſyſtem war fonſequent beſeitigt. Die Münz

verfaſſung war zentraliſtiſch geordnet, im Gegenſaß zur Bundesvorlage. Von

höchſter Wichtigkeit für die Durchführung der Reform war, daß nach den Bes

ſchlüſſen des Reichstags die Landesmünzen von Reichs wegen und auf Reichs

koſten eingezogen werden ſollten , während nach der Auffaſſung des Bundesrats

die einzelnen Landesregierungen ſelbſtändig die Beſeitigung ihres Münzumlaufs

hätten vornehmen müſſen . Dadurch , daß der Reichstag die Leitung der Reform

in die Hände der Zentralgewalt gab , ermöglichte er überhaupt erſt die Durchs

führung der Münzreform . Der Übergang zur Goldwährung, an ſich und bei

einheitlicher Leitung ſchon ſchwierig genug, hätte niemals gelingen können ,

wenn man es den Einzelſtaaten überlaſſen hätte, für ſich und jeder nach ſeinen

Kräften und ſeinem guten Willen auf die Goldwährung loszumarſchieren .

Schließlich that der Reichstag, über die Bundesvorlage hinaus, einen bes

deutenden Schritt zur Goldwährung. Da man eingeſtandnermaßen allgemein

die Goldwährung wollte, ſo mußte man alle Maßregeln ergreifen , um ſich

jeßt ſchon den Übergang zu ihr möglichſt zu erleichtern . Der Bundesrat hatte

in dieſer Hinſicht das Geſetz gegenüber dem Präſidialantrag ſchon bedeutend

verbeſſert , indem er den Goldmünzen an Stelle des vorgeſchlagnen Kaſſen

furſes geſeßlichen Kurs gegeben hatte. Aber erſt der Reichstag zog aus dem

Willen , zur Goldwährung überzugehn, die vollen Konſequenzen , indem er das

Verbot der weitern Silberprägung und die Ermächtigung zur Einziehung von

Landesſilbermünzen in das Geſeß einſchob, Beſtimmungen , ohnewelche ſich die

Schwierigkeiten des unvermeidlichen Währungswechſels noch erheblich vergrößert

hätten . Man mag heute zur Währungsfrage ſtehen, wie man will , in jedem

Falle wird man anerkennen müſſen , daß der Reichstag das Beſte an dieſem

grundlegenden Geſeke geleiſtet hat. Er ſeşte ſich mit fühnem Schwung über

die Bedächtigkeit und Engherzigkeit der Einzelregierungen und des Bundesrats

hinweg und gab vor allem dem deutſchen Volfe eine wirklich einheitliche Münz

verfaſſung .“

Oder vielmehr erſt die Grưndlage für eine ſolche . Denn das Geſek hatte

eigentlich nur zwei neue Goldmünzen eingeführt, dieſe aber in den verſchiednen

Landesmünzen tarifiert und die Landeswährungen ſelbſt nicht angetaſtet; der

Norden rechnete nach wie vor nach Thalern, der Süden nach Gulden . Ebenſo

wenig war die Goldwährung eingeführt. Die heutige Ordnung ward erſt

durch das Geſeß vom 9 . Juli 1873 geſchaffen , deſſen erſter Artikel lautet:

„ An die Stelle der in Deutſchland geltenden Landeswährungen tritt die Reiche

goldwährung. Ihre Rechnungseinheit bildet die Mark, wie ſolche durch § 2

des Geſeßes vom 4 . Dezember 1871, betreffend die Ausprägung von Reichs

goldmünzen , feſtgeſtellt worden iſt.“ Dieſem Geſeße ſtand die große Schwierig

keit im Wege, daß die neue Währung nicht füglich proklamiert werden konnte,

ehe der Verkehr mit den Münzen des neuen Syſtems ausreichend verſorgt
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war, daß aber das vorgeſchlagne Geſeß die Prägung der außer den Gold .

münzen erforderlichen Stücke erſt anordnen ſollte. Indes Not bricht Eiſen ,

und ſo fam man durch allerlei widerſpruchsvolle Zuſtände und Gefahren hin :

durch ſchließlich in die unabwendbare neue Währung hinein . Von den Peſſi

miſten und den grundſäßlichen Gegnern der Goldwährung wurden die Schwierig

keiten natürlich übertrieben . Als bei der Beratung des Banfgeſeßes im Spät

herbſt 1894 ein neuer § 14 vorgeſchlagen wurde, der die Reichsbank verpflichtete,

Barrengold zum Saße von 1392 Mark für das Pfund fein gegen ihre Noten

umzutauſchen , da erklärte der Bimetalliſt Schröder- Lippſtadt, er widerſpreche

dem Paragraphen nur wegen ſeiner grundſäßlichen Tragweite, praktiſch ſei er

bedeutungslos. „ Die alten Barther haben einmal einen ſehr habſüchtigen

Römer, den Araſſus, dadurch umgebracht, daß ſie ihm geſchmolzenes Gold in

den Hals goſſen . Wenn ſie nicht mehr Gold gehabt hätten , als was infolge

dieſes Paragraphen in die deutſche Reichsbank fließen wird, ſo würde Kraſſus

heute noch leben .“ Einen ſo weiten Kachen hat Kraſſus denn doch nicht

gehabt; die Reichsbank hat bis 1897 für weit mehr als zwei Milliarden Gold

angekauft. Aber flein war die Schwierigkeit nicht. Darin beſtand ſie ja nicht

mehr, daß man nicht gewußt hätte, woher man das Gold nehmen ſollte ; das

hatte man ja dank der Tapferfeit der deutſchen Heere , ihrer vortrefflichen

Leitung und den von Bismarck diftierten Friedensbedingungen . Die Frage

war nur: Wohin mit dem Silber ? Und wie ſoll man den Abfluß des neu

gewonnenen Goldes verhüten ? Dieſer drohte nämlich , wenn es nicht gelang,

die Silbereinziehung gleichzeitig mit der Verbreitung des Goldes zu bewirken .

Ließ man das Silber weiter umlaufen , ſo entſtand ein Geldüberfluß, der not

wendigerweiſe zur Ausfuhr von Edelmetall führen mußte, und es war keine

Frage , daß das foſtbarere Metal abfließen würde. Andrerſeits würde eine

raſche Einziehung und Veräußerung alles Silbers den Silberpreis übermäßig

gedrückt und dadurch dem Reiche bedeutende Verluſte zugezogen haben . Nach

Helfferichs Darſtellung hat die Reichsregierung mit Hilfe der Reichsbanf die

ſchwierigen Aufgaben der Goldbeſchaffung und der Silberveräußerung *) ſehr

gut gelöſt , iſt dagegen bei der Einziehung des Silbergeldes allzu läſſig ver

fahren . Dazu kam , daß man auch das alte Papiergeld umlaufen ließ , während

Goldgeld zwar reichlich vorhanden war , aber in den Juliusturm und in die

* ) Die Finanzleitung hat die Silberverkäufe ſehr geſchidt auf Zeiten aufſteigender Kon

junktur ſo zu verteilen verſtanden , daß ein ſtarker Druck auf den Silberpreis vermieden wurde.

Das Gold kam nur zu einem kleinen Teil unmittelbar aus Frankreich . Von den fünf Mil

liarden wurden nur640 Millionen Franken in Metallgeld bezahlt, der übrige Teil in Wechſeln ,

Anweiſungen und Noten , die erſt realiſiert werden mußten . Unter dem Metall befanden ſich

an Goldgeld nur 273192 330 Franken in Münzen der Frankenwährung, 127 250 Thaler 21 Silber:

groſchen 5 Pfennige in Münzen der Thalerwährung und 7024 Pfund 10 Shillinge engliſches

Geld . Das für die Reform nötige Gold iſt größtenteils der Bank von England entnommen

worden.
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Banken , namentlich in die Preußiſche Bank – die Reichsbank war noch nicht

vorhanden – eingeſperrt und daher unſichtbar blieb , was der Goldwährung

viel Spott zuzog. Als dann das Gold endlich in den Verkehr gelangte und

demnach der große Geldüberfluß zur Erſcheinung fam , da beförderte dieſer

zunächſt die Gründerei; auf dieſe folgte, durch den Krach eingeleitet, eine

längere Depreſſion ; ein Teil des Geldes war nun überflüſſig , und das Gold

begann im Juli 1874 wirklich abzufließen . Indes kam man mit der Zeit

über alle dieſe Schwierigkeiten hinweg, obgleich dem Verlangen Bambergers

nach einem „Münz-Stephan “ nicht entſprochen wurde, und das Reichstanzler

amt unter Delbrüds Leitung neben ſeinen ſonſtigen ungeheuern Aufgaben auch

noch dieſe wahrlich nicht kleine zu löſen hatte. Daß man die Thaler nicht

allein beibehalten , ſondern ihnen ſogar Zahlungskraft eingeräumt hat, iſt mehr

ein Schönheitsfehler – unſre Währung hinkt bekanntlich – als eine Ges

fährdung der Goldwährung. Die noch vorhandnen Thaler machen 380 Mil

lionen Mark aus ; davon liegen 150 Millionen Mark überflüſſig in der Reichs

banf, die zur Regelung des Silberumlaufs nur 125 Millionen Markan

Thalern und Scheidemünzen braucht, aber 275 Millionen hat. Wie wenig

übrigens die Reform planmäßig angelegt war , wie ſehrman , ganz ſo wie früher

England, unter dem Drange der Umſtände auf dem Wege der Abwehr von

Schädigungen hineingeriet, wird unter anderm durch die Thatſache beleuchtet,

daß ſchon am 3 . Juli 1871, ehe ſich noch die Regierungen über den Entwurf

eines proviſoriſchen Münzgeſekes verſtändigt hatten , die Berliner Münze den

Silberzufluß durch die Verweigerung weiterer Silberanfäufe hemmen mußte.

Über die viel umſtrittne Frage, ob und in welchem Grade die Demonetis

ſierung des Silbers in Deutſchland die Silberentwertung verſchuldet habe ,

erhält man im zweiten Bande von Helfferichs Wert den vollſtändigſten und

genaueſten Aufſchluß. Nicht bloß von Jahr zu Jahr, ſondern von Vierteljahr

zu Vierteljahr und beinahe von Monat zu Monat verfolgt der Verfaſſer die

Bewegung des Silberpreiſes und die auf ihn einwirkenden Umſtände. Aus

den Thatſachen geht klar hervor, daß die deutſchen Silberverkäufe unmittelbar

gar keinen Einfluß geübt haben . Nur durch Fälſchungen iſt es Otto Arendt

in ſeiner Schrift: „ Die vertragsmäßige Doppelwährung“ gelungen , einen un

mittelbaren Zuſammenhang zwiſchen den deutſchen Verkäufen und dem Fall des

Silberpreiſes nachzuweiſen . Helfferich führt in der Anmerkung auf Seite 345

einen Fall von Datumsfälſchung an und bemerkt , daß ſolche Fälſchungen in

dieſer Schrift nicht etwa Ausnahmen , ſondern die Regel feien . Hätte Deutſch

land ſein ganzes überflüſſiges Silber auf einmal auf den Markt geworfen , ſo

hätte das allerdings einen ſtarken Preisſturz zur Folge haben müſſen , denn

dieſe Maſſe überſtieg die Silbergewinnung eines Jahres um ein mehrfaches .*)

* ) Sie betrug 11 bis 13 Millionen Pfund.
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Aber Deutſchland verfuhr , wie ſchon bemerkt worden iſt, in ſeinem eignen

Intereſſe vorſichtig und ſchonend. Nicht die einzelnen Silberverkäufe , wohl

aber die Demonetiſierung des Silbers in Deutſchland , dem andre Staaten ,

zunächſt die ſfandinaviſchen , folgten , wirften preisdrückend ſchon aus dem

Grunde, weil dadurch die Minderwertigkeit des Silbers für monetariſche Zwecke

aller Welt offenbar wurde. Und dieſe Wandlung in der Schäßung des Silbers

traf zuſammen einerſeits mit einer ſtarken Steigerung der Silberförderung.* )

andrerſeits mit der Abnahme der indiſchen Nachfrage, wobei noch dazu die

India - Council - Bils, die Anfang der ſiebziger Jahre in Brauch kamen , dem

Silber Ronkurrenz machten ; es ſind dies Wechſel, die vom indiſchen Rate in

London auf die indiſche Finanzverwaltung gezogen werden . Aus rein pſycho

logiſchen Urſachen entſprang der ſtarke Preisrückgang im Juli 1876 (von

5648 Pence für die Unze auf 463/4 Pence ). Man hatte in London immer

noch gehofft, troß der Aufhebung der freien Silberprägung in Deutſchland,

Skandinavien , Holland und der lateiniſchen Münzunion den Silberpreis

halten zu können ; zu der angegebnen Zeit fam jedoch die Erkenntnis zum

Durchbruch , daß dies nicht möglich ſei , und das hatte eine Panif auf dem

Silbermarkte zur Folge. Helfferich verfolgt a. a . D . die Wechſelwirkung zwiſchen

der deutſchen Münzreform und den Bewegungen des Silberpreiſes nur bis

zum Jahre 1878 , dem legten , in dem bedeutende Mengen deutſchen Silbers

verkauft worden ſind. Das Schlußfapitel des erſten Bandes iſt überſchrieben :

Die Vollendung der Geldreform durch die Thatſachen. Helfferich berichtet

darin zunächſt über die geradezu ſtaunenswerte Vermehrung des deutſchen

Goldvorrats (von 1580 Millionen Mark im Jahre 1885 auf 2850 Millionen

im Jahre 1897), über die Vermehrung der Goldgewinnung der Erde im Jahre

1897 betrug die Ausbeute eine Milliarde Mark), die das Gerede von der

zu kurzen Golddecke ſo gründlich abgethan hat, über die Silbergewinnung, die

auf 5 Millionen Kilogramm geſtiegen iſt und den Silberpreis bis auf 27 Pence

hinabgedrückt hat, über die bimetalliſtiſche Agitation und die münzpolitiſchen

Maßregeln , die, den Thatſachen Rechnung tragend , dieſer Agitation den Boden

entziehen ; die Einſtellung der Silberausprägung in Indien , den Übergang

Rußlands und Öſterreich -Ungarns zur Goldwährung und die Erfolgloſigkeit

der Bemühungen der nordamerikaniſchen Silberpartei, die europäiſchen Mächte

für ihre Intereſſen einzufangen . Er ſchließt mit den Worten : „ Je mehr ſich

die Erkenntnis der unbeſtreitbaren und großen Beſſerung, welche die inter

nationalen Währungsverhältniſſe in den lezten Jahren erfahren haben , Durch

bruch verſchafft, je mehr die ungeheuern Gefahren des von den Bimetalliſten

erſtrebten Zieles gewürdigt werden , deſto geringer wird die Kraft und werden

* ) Dieſe betrug in der Periode 1841 bis 1850 im Jahresdurchſchnitt 780 000 Kilogramm ,

1871 bis 1875 faſt 2 Millionen Kilogramm .

Grenzboten I 1899
19
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die Ausſichten der bimetalliſtiſchen Beſtrebungen . Während die hocherfreuliche

Entwicklung des deutſchen Geldweſens das halb vollendete Reformwerf zu

einem befriedigenden Abſchluß geführt hat, nimmt die Geſtaltung der geſamten

internationalen Verhältniſſe der gegen die Grundlage der deutſchen Geld

verfaſſung gerichteten bimetalliſtiſchen Bewegung ihre ſtärkſten Waffen . So

erſcheint heute die deutſche Goldwährung, deren Durchführung während einer

Reihe von Jahren ernſtlich bedroht ſchien , nach innen vollendet und nach außen

geſichert. Damit iſt das Werk der Geldreform zu dem erſtrebten Abſchluß

gebracht.“

Politik und Finanzen in Rußland

(Schluß)

Is im Jahre 1891 ein Teil dieſer fruchtbaren Ackerprovinzen von

einer Mißernte getroffen war, verbot die ruſſiſche Regierung aus

Furcht vor einer Hungersnot die Ausfuhr von Brotfrüchten von

einem gewiſſen Termin ab. Bis zu dieſem Termin aber hatte

man in aller Eile doch ſoviel Korn über die Grenze geſchafft,

daß am Schluß des Jahres für 136 Millionen Getreide war ausgeführt

worden , wobei allerdings die vorhergegangne Ernte den Hauptpoſten geliefert

hatte. Die Wirkung des Mißjahres auf die Handelsbilanz war, daß die Geſamt

ausfuhr von 721,6 Millionen Rubel im Jahre 1891 auf 489,4 Millionen Kubel

im Jahre 1892 hinabjank. Seitdem hob ſich die Getreideausfuhr wieder und

erreichte im Jahre 1895 ſogar 323 Millionen Rubel ; allein ſchon 1897 fiel

die Ernte wieder ungenügend aus, und das Jahr 1898 wird als ein volls

fommnes Mißjahr angeſehen werden müſſen .

Die ruſſiſche Regierung hat es unterlaſſen , wieder zur Hemmung der

Brotausfuhr zu ſchreiten , aus leicht begreiflichen Gründen . Wer nun aber

meint, die Ausfuhr müſſe ſtark zurückgegangen ſein , der würde ſich bei einer

Vergleichung der betreffenden Zahlen getäuſcht ſehen . Die Rubrik „ Lebens:

mittel“ weiſt im Ausfuhrhandel nach Angabe eines ruſſiſchen Fachblattes *) auf

für die erſten ſieben Monate

von 1896 : 2014), Millionen Rubel

n 1897 : 193

1898 : 266

*) Zeitung für Sandel und Induſtrie .
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Sonach hat die mangelhafte Ernte von 1897 und die doch in der Hauptſache

ſchon im erſten Halbjahr vorauszuſehendeMißernte von 1898 nicht verhindert,

daß der Wert des geſamten ruſſiſchen Erports von Lebensmitteln , in denen

das Getreide den weitaus überragenden Poſten einnimmt, in den erſten ſieben

Monaten des leßten Jahres gegen 1897 um 20 Prozent, gegen 1896 um

1941, Prozent geſtiegen iſt. Und wenn die Getreideausfuhr ſeit dem 1 . Auguſt

auch gegen die vorhergehenden Jahre zurückgegangen iſt, ſo iſt das doch in

einem Maße geſchehen , das eine ſo ernſte Hungersnot, wie ſie vor der Thür

zu ſtehen ſcheint, faum erkennen läßt. Denn die Ausfuhr betrug nach offiziellen

Mitteilungen für die 41 , Monate vom 1. Juli bis 14. November (alten Stils )

für 1896 : 184 Millionen Rubel

n 1897: 194,8 l

, 1898 : 145 ,9

alſo einen Verluſt gegen die beiden Vorjahre von 33 oder 26 Prozent. Immerhinauto etten per gegen die verder te ovu vo
v o s

ſind von der leßten Ernte bis Ende November unſers Stils ſchon Getreides
***

maſſen im Werte von 146 Millionen Rubeln ins Ausland gegangen und werden

noch weitere Mengen im Laufe des Winters folgen , was ſcheinbar im Widers

ſpruche ſteht zu der offiziell ſtatiſtiſchen Angabe, daß der ruſſiſche Acer nur

wenig über vier Korn in mittlern Jahren trage. · Man fragt ſich : Wie viel

trägt er denn bei Mißwachs ? Etwa drei oder zwei Korn ? Und da ſich der

Landmann davon doch auch nähren muß, ſo erſcheint es erſtaunlich , daß er

überhaupt etwas verkaufen kann. Wenn nun die ſtatiſtiſche Angabe richtig iſt,

ſo muß man ſich erinnern , einmal, daß die Maſſe der ruſſiſchen Bauern eben

nicht oder doch nur wenig verkauft, vielmehr meiſt ſelbſt fauft, und daß es

ſich nur darum handelt , ob ein oder anderthalb oder zwei Korn , die an den

durchſchnittlichen vier Korn fehlen , durch Kauf zu erſeßen ſind; dann aber, daß

die Ernte nicht allenthalben gleich ausfällt, ſondern daß es in den ungeheuern

Aderebnen Rußlands immer Striche giebt, wo die Ernte gut ausfällt. So

erfuhr man auch im Mittſommer dieſes Jahres von Weizenernten im ſüdlichen

Rußland, wie ſie in Deutſchland nie und nirgends gemacht werden . Endlich

fällt ins Gewicht, daß , wenn der Großgrundbeſißer auch nur ſechs Korn erntet,

er dank dem billigen Raubbau leicht drei Scheffel vom Morgen verkaufen kann.

Das bringt auf den großen unter Korn ſtehenden Flächen große Mengen , die

verkauft werden können .

Wenn nun ein größerer Teil des Landes von einer Mißernte getroffen

iſt, ſo wäre bei geſunden Zuſtänden der Volkswirtſchaft die Folge, daß das

Volt ſeinen Bedarf aus den Überſchüſſen der Provinzen mit guter Ernte deckt.

In Rußland jedoch ſteht es ſo , daß das aus Mangel an Geld unterbleibt.

Der Bauer in den Gubernien der Mißernte , z. B . Saratow , hat fein Geld ,

um Brotforn aus Charkow zu faufen , wo Überfluß iſt; er beginnt, ſtatt erſt
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um Neujahr oder Oſtern, wie er es gewohnt iſt, zu hungern oder zu betteln

oder zu tagelöhnern , ſchon im November ſein Strohdach an die Ruh zu vers

füttern , dann die Ruh zu verkaufen , endlich das lekte Pferd und geht um

Weihnachten „Krumen ſammeln ," beſten Falls auf Arbeit in eine entfernte

Stadt, und im Frühling iſt der Hunger da, und die Kinder und Weiber ſterben ,

und kommt der Mann zurück , ſo ſieht es mit der Wirtſchaft für das neue

Jahr ſchlimm aus: weder Pferd, noch Pflug, noch Brot – da muß erſt außer

halb etwas erarbeitet werden , um neu die alte ausgeſogne Scholle zu quälen .

Und da iſt auch wieder die Obrigkeit, die ihn im vorigen Herbſt nötigte, die Ruh

zu verkaufen und jeßt wieder Steuern fordert ! Beſſer man überläßt die Scholle

der Gemeinde und geht fort, vielleicht nach Sibirien , wo viel friſches Land

von der Obrigkeit vergeben wird und Holz und Gerät und Seld obendrein –

wie der Soldat Stepan in Twer erzählte. Und er geht und geht, bettelnd,

und fommt endlich vielleicht in beſſeres Land – weiß Gott wo !

Inzwiſchen haben die Großbeſißer im Gubernium Chartow eine reiche

Ernte gemacht; und es war die höchſte Zeit, denn das ſchöne Gut des Herrn

Stepnikow war ſeit Jahren auf der Liſte zur Verſteigerung wegen rückſtändiger

Banfzinſen , und andre Schulden drückten außerdem , ſodaß in aller Eile ge

droſchen ,“ verkauft, nach Odeſſa verfrachtet werden mußte, bis die Ernte fort

war nach England und die Scheunen ſo leer, daß im nächſten April der Jude

Vorſchüſſe in Saaten wird geben müſſen . So mehrten ſich von vielen Seiten

die Zufuhren , und Odeſſa fonnte im Herbſt 1898 wöchentlich etwa 700000

Zentner Getreide verſchiffen , während Millionen von Menſchen weiter im

Nordoſten des Reichs zu hungern anfingen . Und Herr Witte wird genötigt

ſein , wieder aus dem Staatsjäckel dem Hunger zu wehren , und vielleicht wird

es nicht viel weniger als der 154 Millionen Rubel , die 1891 dafür aus .

gegeben wurden, bedürfen , um die Not von 1898 zu lindern .

Raubbau , bäuerliche Dorfverfaſſung, Armut der Bauern , Armut des ver

ſchuldeten Großbeſißers – das ſind keine feſten Grundlagen für die Land

wirtſchaft, auch wenn ſie ſich bei einem Volfe vorfänden , das dem Landbau

mehr zugethan wäre als das ruſſiſche. Dieſer unſicher begründete Landbau

aber iſt die Grundlage für die Induſtrie ſowohl als für die Handelsbilanz;

und da die Zahlfähigkeit des Staates wieder von dieſer Handelsbilanz ab

hängt, müßte, ſo ſcheint es , die Hauptſorge des Staates darauf gerichtet

ſein , jene unterſte Grundlage zu feſtigen . Bisher hat man von ernſten An

ſtrengungen in dieſer Richtung nicht gehört; aber der Finanzminiſter ſcheint

zu meinen , daß es ſolcher Anſtrengungen auch gar nicht bedürfe, oder daß

andre Bedürfniſſe wichtiger ſeien .

Das Reichsbudget ſchwebt für 1898 mit 1474 Millionen Rubeln , für

1897 mit 1414 Millionen ; es betrug zehn Jahre früher, im Jahre 1887 nur

881 Millionen Rubel. Allerdings waren im Jahre 1888 an Zinſen für die
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Staatsſchuld 288 Millionen , heute ſind nach den Konverſionen , wie das Budget

angiebt, 272 Millionen Rubel zu zahlen , oder wenn man privaten ruſſiſchen

Fachleuten Glauben ſchenken will, ſogar mehr als vor den Ronverſionen. Aber

dafür ſind große Eiſenbahnen verſtaatlicht worden ; bedeutende Mehrerträge

liefern die Zölle , die Gewerbeſteuern , die Poſt, das Nafta , der Zucker , die

Getränke, beſonders ſeit der Einführung des ſtaatlichen Verkaufs des Brannts

weins (346 Millionen für 1898 veranſchlagt). Es ſind ſtolze Summen , mit

denen Herr Witte operieren kann , und ſie haben ihn ermutigt nicht nur zur

Anhäufung franzöſiſchen Goldes , ſondern auch zur Proflamierung der Golds

währung , zur Unterſtüßung der Induſtrie mit großen Darlehen , zum Bau

gewaltiger Bahnlinien , zur Vermehrung der Kriegsmacht, beſonders der Flotte.

So ſtart die Stellung des Herrn Witte iſt, ſo leitet er doch nicht unmittelbar

die äußere Politik und mag oftmals nur ſehr widerſtrebend die Summen anweiſen ,

die für die Zwecke dieſer Politik von ihm gefordert werden . Andrerſeits iſt

bekanntlich eine erfolgreiche Politik nach außen hin ſehr geeignet, die Thätigkeit

des Finanzminiſters zu erleichtern. Und es iſt augenfällig , daß die äußere

Politik Rußlands ſeit zwanzig Jahren ſo erfolgreich , ſo glänzend iſt, wie ſie

nur in der beſten Zeit des Zaren Nifolaus war. Die geographiſche Lage des

Rieſenreichs, die verhältnismäßig kleinlichen Zänkereien der europäiſchen Staaten

unter einander, die bäreaukratiſch - despotiſche Verfaſſung, alles das drängt faſt

unwillkürlich dieſen Staat zu einer Politik äußern Glanzes , in der ſich dieſe

Vorzüge gegen andre Länder verwerten laſſen und zugleich innere Übel dem

Bewußtſein des Volfes mehr oder minder entzogen werden . Seit Jahrhunderten

iſt das ſtetige Erobern neuer Gebiete in Rußland traditionell geworden ; ſeit

Jahrhunderten hat ſich das Volk in dieſen Kämpfen ein ſtarkes nationales Bes

wußtſein geſchaffen , wie es wenige andre Völfer, am wenigſten leider das

deutſche, haben . Kein andres Volt Europas, vielleicht die Türfen ausgenommen,

iſt im Dulden ſo geübt wie das ruſſiſche; aber wenn es auch die ärgſte Not erträgt

für den Glanz des Zaren und den Ruhm des Reichs, wenn die ruſſiſche Schild

wache auch auf dem Schipfa ruhig erfriert für Zar und Volf, ſo wäre die Ruhe

im Innern doch bald in Gefahr, ſobald die äußere Politik von ſchweren Schlägen

getroffen würde. Wenn heute ein äußerer Krieg, etwa mit England, ausbräche,

ſo dürfte die Regierung getroſt auf die größte Opferwilligkeit der Unterthanen

zählen , auch wenn Hunderttauſende dabei dem þunger erlägen ; ein Zurück

weichen vor England oder ſtarke Niederlagen im Kampfe könnten leicht ver

hängnisvoll für den Thron werden . In dieſem Sinne darf man auch die

Politit eine äußere nennen , die von der ruſſiſchen Regierung gegenüber ihren

eignen Unterthanen fremden Stammes oder Glaubens ſeit fünfunddreißig Jahren

angewandt wird. Polen , Livland, Finnland haben den Boden liefern müſſen

für eine Politik des nationalen Rampfes nach außen , der ſo gut wie blutige

Ariege das nationale Bewußtſein beſchäftigt, befriedigt und ihm ohne Mühe
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große Opfer entlocft für nationalen Ruhm nach außen , während daheim die

nationale Armut nach Brot ſchreit. Welche Unſummen ſind verwandt worden

auf Ruſſifikation und religiöſe Bekehrung von allerlei Leuten , wieviel Kräfte

an „ Intelligenzen “ aller Art wurden im nationalen Sinne nach außen vers

wandt, während daheim der Bauer hungerte , der Pope bettelte , die Schule

fehlte , die guten Beamten und Richter ſelten waren ! Es iſt nicht zum Ver :

wundern , wenn das wirtſchaftliche Rußland von einem ruſſiſchen Schriftſteller

neulich wehklagend mit einem Ruchen verglichen wurde, der an den Rändern

ſchön emporwächſt, während das Innere immer mehr zu einer verſinkenden

Höhlung wird .

Extenſiv wie die ruſſiſche Landwirtſchaft iſt auch die Politik, und der

Bau der großen ſibiriſchen Bahn erinnert in etwas an einen Landmann , der

einen Sumpf an der äußerſten Grenze ſeines Beſiſtums mit großen Koſten zu

entwäſſern ſucht, während ſein alter Ader aus Mangel an Sorgfalt und Mitteln

der Verſumpfung anheimfällt. Hunderte von Millionen werden für eine Bahn

verausgabt, deren wirtſchaftlicher Nußen für das europäiſche Rußland denn

doch noch ſehr in fraglicher Ferne liegt. An Land, an Kolonialboden beſikt

Rußland in Europa wie in Aſien längſt übergenug; die Landwirtſchaft fann

ſich von dieſer Bahn alſo keinen Vorteil verſprechen , ſondern eher fürchten ,

daß ſich neue Flächen dem Raubbau öffnen und den Übergang zu intenſiverer

Bodenkultur in den alten Provinzen erſchweren und verzögern . Es könnte ſich

um Abſaßgebiete im chineſiſchen Oſten für die ruſſiſche Induſtrie handeln . Aber

wenn auch der neue Weg der überlegnen weſteuropäiſchen Induſtrie verlegt

werden könnte, ſo fänden die ruſſiſchen Fabrikanten an dem andern Endpunkte

induſtrielle Konkurrenten , denen ſie ſchwerlich gewachſen ſein werden . Die

Japaneſen ſind ſchon jeßt ganz in der Lage , den Abfluß ruſſiſcher Fabrikate

nach Japan , Korea , China zurückzudämmen ; und die Chineſen werden bald

hinter ihnen herkommen . Dort fann es ſich nur um Fabrikate, nicht um Roh

ſtoffe für die ruſſiſche Ausfuhr handeln , ſofern man von einem Nußen für das

europäiſche Rußland redet; für Fabrikweſen aber liegen die Verhältniſſe den

Japanern und Chineſen weit günſtiger als den Ruſſen an der Wolga oder in

Mosfau. Japaner und Chineſen ſind den Kuſſen in allem überlegen , was die

Induſtrie erheiſcht, in alter Kultur, Kunſtſinn, Arbeitſamkeit, Anſtelligkeit, in

billiger, genauer, ausdauernder Arbeit, in billigen Rohſtoffen . Und was den

Handel angeht, ſo verſteht der Chineſe ſich darauf beſſer als irgend wer ſonſt

in der Welt. Es iſt demnach weit wahrſcheinlicher , daß die ſibiriſche Bahn

zum Vorteil der gelben Raſſe dienen , als daß ſie dem ruſſiſchen Handel und

ruſſiſcher Ausfuhr nüßen werde, auch wenn man die Konkurrenz europäiſcher

Ausfuhrländer auf dem Seewege gar nicht in Anſchlag bringt.

Wenn man annehmen wollte, daß ein tiefer Plan dieſem Unternehmen zum

Daſein verholfen habe, ſo ſcheint es nur ein ſolcher geweſen zu ſein , wie ihn
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nicht ein Finanzminiſter, ſondern ein Miniſter des Äußern faßt. Die politiſche

Machtſtellung hat hier den Ausſchlag gegeben . Ohne Zweifel wird es Rußland

möglich ſein , nach dem Bau der Bahn eine Stellung in China und Zentral

aſien einzunehmen , der England unter den heutigen Verhältniſſen ſchwerlich das

Gegengewicht wird halten können . Aber ich wüßte nicht, womit die ungeheuern

Koſten , die die Erwerbung und Erhaltung ſolcher Stellung Rußland auferlegen ,

gedeckt werden könnten , wenn man nicht etwa politiſche Macht und politiſchen

Kuhm an ſich gegen Millionen in gutem Golde in Tauſch nehmen will. Der

Stille Dzean iſt kein günſtiges Gefechtsfeld in einem Kampf mit England; die

Stellung dort bietet eher einen neuen und gefährlichen Poſten dem Angriffe

Englands dar. Dem verwundbarſten Punkte Englands nahe zu kommen , ge

nügte die Bahn über Merw nach Auſcht, die im Dezember 1898 eröffnet

worden iſt.

So gehören , wie ich glaube, die großen Erfolge, die Rußland im Oſten

davon getragen hat, wiederum , wie die von 1877, weitmehr in das Gebiet der

rein ſtaatlichen Machtpolitik, als in das des Nußens für die Wirtſchaft und die

Kultur des ruſſiſchen Volks . Dieſe Unternehmungen ſind Tratten auf zu weite

Sicht für ein Volk, das heute nach Brot und Geld verlangt, für ein Volk, deſſen

Eintritt in moderne induſtrielle Wirtſchaft vielleicht etwas verfrüht war angeſichts

einer Landwirtſchaft, die im ganzen noch auf der unterſten Stufe der Technik ſteht,

und einer Manufaftur, die nur ſorgſam gepflegt zu werden brauchte, um ſich

reich zu entfalten und allmählich die natürliche Unterlage für den Großbetrieb

zu werden . Auch die etwas gewaltſam gezüchtete Induſtrie gehört zu den

Dingen in Rußland, die nur zum Teil von den natürlichen Kräften des Landes

und Volkes , zum andern Teil von den bedenklichen Ehrenpflichten hervors

getrieben werden , die ein Staat im Bewußtſein der Großmacht ſich und ſeinem

Volke gelegentlich auferlegt. Wie ſo oft und mit ſo ſchlimmen Folgen , vergißt

man auch in dieſer Sache wieder, daß große ſtaatliche Machtſtellung den Vorzug

nicht auszugleichen vermag, der ſich aus der Schulung und Arbeit von Jahr

hunderten zu Gunſten des einen Volfes gegenüber einem andern , wenn auch

hoch begabten ergiebt, das erſt im Beginn ſeiner Schulzeit ift.

Aus Rußland kommen böſe Gerüchte herüber. Als zu Anfang des leßten

Sommers die Preſſe von bevorſtehender Not in einigen öſtlichen Gubernien

zu erzählen begann , erklärte die Regierung , dem ſei nicht ſo. Nachher fand

ſie doch , daß vier , fünf oder ſechs Gubernien von einem Mißwachs bedroht

feien . Jeßt will man wiſſen , daß viele Millionen Menſchen dem Hunger ent

gegengehn . Das Rote Kreuz iſt von der Regierung mit der Aufgabe betraut

worden , den Kampf gegen den Hunger zu leiten . Dieſe Geſellſchaft hat in

neun Gubernien von ungeheurer Ausdehnung ihre Thätigkeit begonnen . In

derſelben Zeitungsnummer aber (Nr. 349 der St. Petersburger Zeitung), in

der das Rote Kreuz ſeinen erſten Bericht veröffentlicht, leſen wir ein paar

und ſeine
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Spalten weiter, daß im Gubernium Woroneſch , das nicht offiziell zu den not

leidenden gehört, Summen angewieſen worden ſeien , um den Bauern , die ihre

Pferde verloren haben , neue Pferde zu verſchaffen . So dohnt ſich das Not

gebiet immer weiter aus. Wenn es ſo ſteht, wird Herr Witte Millionen

hergeben müſſen , um dem Unheil zu wehren . Woher die Millionen aber

nehmen ? Schon ſeit geraumer Zeit macht ſich in der innern Verwaltung

des Landes eine auffallende Sparſamkeit in kleinen und oft doch notwendigen

Bedürfniſſen , z. B . für Polizei, Kanzleien , Krankenhäuſer u . dergl., bemerkbar,

die nicht recht erklärlich iſt bei ſo vollen Staatsfaſſen . Es hat aber den An

ſchein , als wolle man an Hemd und Hoſe ſparen , um einen neuen und ſchönen

Gaul vor die Rutſche zu ſpannen . Eine neue äußere Anleihe iſt kaum unter:

zubringen . Die Bahnbauten können nicht plößlich abgebrochen werden . Zar

Nikolaus hat freilich befohlen , daß für die nächſten Jahre — man ſagt für fünf

Jahre – je 90 Millionen Kubel jährlich zum Ausbau der Flotte anzuweiſen

ſeien . Aber zwiſchen Anweiſen und Verwenden liegt das Haben , und Herr Witte

war lange ſchon in Zweifel, wo er die erſten 90 Millionen herbekommen ſollte.

Nun las man in den Zeitungen , daß die Verwendung der erſten 90 Millionen

hinausgeſchoben worden ſei. Das iſt recht ſchön, ſchafft aber noch kein Geld für

den Notſtand oder für neue Kanonen , weil die 90 Millionen bisher nur ein

Wunſch oder Befehl, aber keine Wirklichkeit waren . Es bleibt der angeſammelte

Goldſchaß oder die Notenpreſſe als Ausweg. Die umlaufenden Banknoten

haben ſich in den erſten elf Monaten vorigen Jahres um 150 Millionen Rubel

vermindert, während der Notenvorrat der Staatsbank nur wenig abgenommen

hat und Ende November 681/4 Millionen Rubel betrug, die dem Bedürfnis

nicht genügen würden . Ein wie großer Goldvorrat dem Herrn Miniſter, der

ihn vor einem Jahre mit 1470 Millionen angab, heute noch zur Verfügung

ſteht, iſt mir nicht bekannt. Man darf indeſſen ſicher annehmen , daß er ſehr

abgenommen hat, ob nun um 164 Millionen , wie verſichert wird, oder um

mehr, bleibt dahingeſtellt. Nach Ausweis der Staatsbank belief ſich ihr Gold

vorrat am 16 ./28. November vorigen Jahres auf mehr als 995 Millionen , ſodaß

ſie nach dem Bankgeſeß oder vielmehr dem zariſchen Befehl vom 29. Augujt

1897 in der Lage wäre , noch etwa 515 Millionen Rubel an Banknoten in

Umlauf zu leßen , die im Lande wohl ohne Anſtand würden aufgenommen

werden . Immerhin iſt es mißlich , den Goldvorrat, von dem der fremdländiſche

Kubelkurs abhängt, ſo ſtart in Unſpruch zu nehmen . Zudem wird durch eine

ausgedehnte Hungersnot die Sicherheit der Zahlen , mit denen das Budget

des Staates prangt, einigermaßen gefährdet, auch wenn man ſie an ſich ohne

Bedenken annehmen will.

Befände ſich die Volkswirtſchaft in geſunder Verfaſſung, ſo ginge vielleicht

die geſamte Ernte Rußlands drauf, um jedem ſo viel Brot und Viehfutter

zufommen zu laſſen , als Menſch und Vieh bis zur nächſten Ernte bedürfen .
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Wie die Dinge liegen , wird zwar eine anſehnliche Menge Getreide ausgeführt

werden , aber doch nicht genug, ohne ſtarke Verminderung des Goldvorrats

der Regierung die ſtaatlichen und privaten Zahlungen auszugleichen , die ins

Ausland gehn müſſen . Mehrere Fachleute Rußlands ( Iſſajew , Ohl, Golowin )

fürchten einen gefährlich ſtarfen Abfluß des Goldes ins Ausland. Herr Golowin

hat noch eben in der Nowoje Wrema auf die Gefahr hingewieſen , die den Gold

verhältniſſen Kußlands aus der gegenwärtigen Spannung auf dem Geldmarkte

droht. In der That wird Herr Witte nicht nur fein friſches Geld borgen ,

ſondern auch nicht verhindern können , daß der Zufluß an Anlagefapital für

die ruſſiſche Induſtrie bedeutend eintrodnet. Und ſollte eines Tages auf der

Pariſer Börſe der Gedanke laut werden , daß die ruſſiſchen Papiere wegen Un

ſicherheit des Rubels abzuſtoßen ſeien , ſo wären die Folgen davon für Ruß

land verderblich , wenigſtens für die neue Währung und die neue Induſtrie.

Es iſt höchſt unheilvoll für den ruſſiſchen Finanzminiſter , daß ſeiner fühnen ,

die günſtigen Geldverhältniſſe Europas ausnußenden Kreditwirtſchaft unmittelbar

ein Umſchwung in Europa gefolgt iſt , der den Diskont an den Banten von

England und Deutſchland auf eine außerordentliche Höhe getrieben hat. Der

Disfont an der Engliſchen Bank hatmit vier Prozent eine Höhe erreicht, die ſeit

dem großen Baringichen Krach nicht vorgefommen iſt; die deutſche Reichsbank

hat mit ſechs Prozent den höchſten Diskont zu verzeichnen ſeit ihrer Gründung.

Die großen ruſſiſchen Unternehmungen ſind auf einen europäiſchen Zinsfuß von

zwei bis drei Prozent gegründet und müſſen es hemmend empfinden , wenn er

auf fünf bis ſechs Prozent ſteigt. Jedenfalls wird der Herr Finanzminiſter

aber an einem Punkte ſeines Weges den Miniſter des Auswärtigen begegnen

und ſich mit ihm darüber auseinanderſeßen müſſen, wie weit die Geldwirtſchaft

Rußlands ſeiner äußern Politit auf ihren ſteilen Bahnen folgen fann . Jede

auch nur entfernt auftauchende Gefahr einer friegeriſchen Verwicklung würde

den fühnen Aufbau der ruſſiſchen Finanzen wayricheinlich ſofort ins Wanken

bringen ; man wird faum zu weit gehn mit der Annahme, daß England es

in der Hand hat, Kußland in die größte wirtichaftliche Verwirrung zu ſtürzen ,

noch ehe ſeine Flotte einen Schuß auf ruſſiſche Häfen gelöſt hat. Eine Lage,

durch die die bisher unabhängige äußere Politik Rußlands ſtart beeinflußt

werden dürfte. Oder ſollte dieſe Verſtändigung der beiden Miniſter ſchon

ſtattgefunden haben ? So ſcheint es in der That.

Das Rundſchreiben , das die europäiſchen Mächte zu gemeinſamer Ab

rüſtung oder Einſchränkung ihrer Rüſtungen aufrief, hat allgemeines Erſtaunen

und viel Kopfſchütteln hervorgerufen . Man ſchüttelt den Kopf, weil man

an die Ausführbarkeit ſolcher Pläne in unjrer Zeit und ſoweit ſie bedeutende

Wirkung haben ſollten , nicht recht glauben will. Man erſtaunt, weil ſie von

dem Staate ausgeben , der von jeher alle andern an Eroberungsluſt über

troffen und mehr als alle andern ſeine Kraft in den Dienſt der äußern Politik

Grenzboten I 1899 20
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geſtellt hat. Iſt dies wirklich pure Humanität? Nun wird aber über die

Herkunft dieſes Friedensmanifeſtes folgendes erzählt. Es wurde , ſo ſagt

man, erſonnen von niemand anders , als dem Finanzminiſter ſelbſt, und aus :

gearbeitet in deſſen eigner Kanzlei. Das Projekt des Herrn Witte iſt dann

vom Miniſter des Äußern angenommen worden . Ungewiß bleibt, ob der Zar

vorher durch Witte gewonnen worden iſt, oder ob der Graf Murawjew das

Projekt unmittelbar vom Finanzminiſter übernommen und dem Zaren vorgelegt

hat. War dieſes die Vorgeſchichte der überraſchenden Kundgebung, ſo wird

die europäiſche Verwunderung ſich leicht in ein verſtändnisvolles Lächeln vers

wandeln .

Etwa bis vor einem halben Jahre hatte die äußere ruſſiſche Politik einen

ziemlich dröhnenden Schritt. Man kümmerte ſich wenig um engliſche Drohungen

und ſchien ganz bereit zu ſein, es auf einen Arieg ankommen zu laſſen . Dazu

bedurfte man neuer Schiffe, neuer Geſchüße, ſchleunigen Ausbaus der ſibiriſchen

Bahn und andrer Mittel der Verteidigung in Europa und in Aſien . Es mag

Herrn Witte ſchwül zu Mute geworden ſein , als man ihm befahl , jährlich

90 Millionen für Schiffsbauten für die fünf kommenden Jahre herbeizuſchaffen ;

als man dann mehr als 200 Millionen für Herſtellung ſchnellfeuernder Geſchüße

forderte und weitere Millionen für Hafenbauten und Befeſtigungen im fernen

Oſten . In der Not mag ihm der geniale Gedanke gekommen ſein , Rußland plöß

lich zum Apoſtel des Friedens zu machen . Indem der Zar das Rundſchreiben

unterzeichnete, hatte er ſeinem Finanzminiſter eine Waffe in die Hand gegeben ,

mit der er dem Andrang von Generalen , Kriegsluſtigen , wenn nötig , ſelbſt

dem Grafen Murawiew widerſtehen konnte. Eben hat Rußland, hat der Zar

ein Manifeſt des Friedens in die Welt geſandt – wie ſollte man da zu neuen

großen Rüſtungen gerade in Rußland ſelbſt ſchreiten ? Wurde Herr Witte

durch den Befehl überraſcht, zu Flottenzwecken Hunderte von Millionen herbei

zuſchaffen , ſo wurden die Flottenſchwärmer jeßt durch den Gegenhieb ents

waffnet. Die Kriegsluſtigen haben ihren Gegner gefunden , der politiſche

Grundton iſt milder geworden . Und der Zar hat ſich auf den Frieden ver

pflichtet.

So löſt ſich die rätſelhafte Friedensaktion in eine Finanzaktion auf. Was

auch auf der bevorſtehenden Konferenz beſchloſſen werden mag: der eigentliche

Zweck dieſes Unternehmens iſt erreicht, indem Herr Witte wenigſtens fürs erſte

mit den großen Geldforderungen für friegeriſche Rüſtungen verſchont bleibt.

Ganz Rußland bewundert die erhabne Politit ſeines Zaren , Europa huldigt

ſeinem idealen Humanismus , und Herr Witte hat einige hundert Millionen

und ſeine Goldwährung vor unmittelbarſter Gefahr gerettet. Er hat zugleich

einen großen Sieg über friegsluſtige und andre Gegner erfochten . Iſt dieſe

Darſtellung des Hergangs der Sache richtig, ſo müſſen wir bekennen , daß wohl

ſelten auf der politiſchen Bühne ein geiſtvolleres Stück geſpielt worden iſt.
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Iſt es nicht gerade von großem Stil und tiefer Idee, ſo doch von geiſtreicher Er:

findung und fühner Inſzenierung. Die Moral iſt, daß Rußland aus finanziellen

Gründen ſeine großen Rüſtungen , wenigſtens vorläufig, einſtellen will. Das iſt

von größter Bedeutung für die internationale Politik. Und wenn man erwägt,

wie ſich ſeit der Kundgebung die Haltung Englands geändert hat, ſo liegt die

Annahme nahe, daß man dort den tiefern Sinn des ruſſiſchen Vorgehens längſt

erfannt hat. Bis vor einigen Monaten war die engliſche Politik wie erſtarrt,

jeßt iſt ſie von einer Lebhaftigkeit, einem Selbſtvertrauen , einer Aktionsfreiheit,

die einen auffallenden Umſchlag in der Schäßung des Gegners andeuten . Man

fühlt ſich in London von dem ruſſiſchen Druck vorläufig befreit, und man iſt

Herrn Witte dafür dankbar. Und iſt Herr Witte ein Mann des Friedens, ſo

iſt er ſicher heute die beherrſchende Potenz in der ruſſiſchen Politik. Wenn

irgend jemand , ſo hat er die Kräfte und den Geiſt, die ruſſiſchen Finanzen

und die ruſſiſche Volkswirtſchaft aus ihrer bedenklichen Lage zu reißen .

Wir Deutſchen haben allen Grund, zu wünſchen , daß ihm das gelingen

möge, daß ein Nachbarvolt, das der natürliche und beſte Abnehmer unſrer

Waren iſt, faufträftig bleibe, und wir ſehen mit Intereſſe dem Ausgang der

Anſtrengungen zu, die ein hochbegabter und entſchloſſener Finanzmann auf die

Befeſtigung dieſer Kauffraft verwendet. E. d . d . Brüggen

Gerhart Hauptmann und ſein Biograph

Don Karl Kinzel

(Schluß)

eber „ Florian Geyer ,“ mit dem der naturaliſtiſche Dichter den

Sprung vom Boden der Gegenwart in die geſchichtliche Ver

gangenheit wagte , giebt Schlenther zunächſt ſechzehn Seiten

hiſtoriſche Abhandlung, lehrreich genug dadurch , daß auch für

den aufmerkſamen Leſer nicht ein Zug herausſpringt, der für

die Figur des Helden inneres dramatiſches Weſen verſpräche. Daß er, der

Ritter , der Bauernrevolution treu war bis zum Tode, genügt doch nicht.

Wie die Wahl des Stoffes mit den vertretenen Grundanſchauungen des

Verfaſſers übereinſtimmt, wie er ſich an die vertommenen Bauern des

Erſtlingswerks, an die verlumpten Bewohner des Armenhauſes , an die revo

lutionierenden Weber reiht, iſt leicht zu ſehen . Aber warum wieder und wieder

ein ſo paſſiver Held herauskommen muß , dem es an Thatkraft fehlt, ſich

in den Vordergrund zu ſtellen , und dem ein klares Ziel nicht vor Augen



156 Gerhart Hauptmann und ſein Biograph

ſchwebt, das iſt nicht einzuſehen . Man wende nicht ein , daß es ſolche Helden

alleweile giebt und in der Dichtung gegeben hat. Wir erwarten dann doch

wenigſtens ein Gegenſpiel treibender Kraft und klarer Gedanken . Aber auch

das iſt im „ Florian Geyer“ ſo wenig der Fall wie , um dies ſchon vorweg

zu nehmen , in der „ Verſunkenen Glocke.“ Den Dichter erkennen wir doch

weniger an der Wahl des Stoffes als an ſeiner Geſtaltung. Hier mußte

unſers Erachtens Hauptmann entweder zeigen , daß er es den bisherigen

Größen des hiſtoriſchen Schauſpiels gleichthun , oder daß er mit den Mitteln

der neuen Kunſt auch auf dieſem Gebiet etwas Packendes leiſten fonnte. Aber

ſein Verſuch iſt mißlungen .

Das Vorſpiel wagt ſelbſt Schlenther nicht zu retten , möchte aber, obwohl

er doch das Werf gedrudt vor ſich hat, die Schuld am liebſten auf die Schau

ſpieler abwälzen . Auch bei der Beſprechung des übrigen Stückes kommt er

auf dieſen Nebenpunft immer wieder zurück, während er in der Hauptfritik

ſo leiſe wie möglich auftritt, etwa ſo : „ Es beginnt unter Florian Geyer die

Beratung. Damit treten wir endlich aus der breiten Darlegung des hiſto

riſchen Standes der Dinge in die eigentliche Aktion ein , von der wir nur

wünſchten , daß ſie raſcher fortſchreite.“ Ja , wenn ſie nur fortſchritte , wenn

wir nur endlich einen Einblick in das Weſen und Wollen des Helden ers

hielten , wenn er nur endlich in Aktion träte ! Aber Schlenther muß ſelbſt

geſtehen ( S . 214): „Geyer handelt nun nicht, ſondern er redet.“ Und am

Ende des thatenloſen zweiten Aftes : „ Dieſer Aft, in allen Tonarten ſpielend,

endigt mit einem elegiſchen Afford. In der entſcheidenden Stunde vom Orte

der Entſcheidung weit entfernt , hält ſich Geyer damit auf, einem einzelnen

Mann die Fauſt ins Geſicht zu ſchlagen und zum Fenſter hinaus eine ſchöne

Volksrede zu halten . Iſt das ſein Charakter oder ſein Schickſal (!) ? Statt

friſcher That Symbol und Worte !“ (S . 222.) Auch im dritten Akt, wo er

ſich endlich aufrafft, „wieder bloß in Worten ein Strafgericht“ (S . 224).

Und ſo geht es durch bis zum Ende, überall unendliches Reden (S . 241).

kann uns der Charakter eines Helden intereſſieren , den der Kritiker ganz

bezeichnend ſo ſchildert: „ Ziele wie Karl der Große, wie Luther, wie Bismarck

fann er ſich ſeken , aber er wird ſie nicht erreichen . Der idealiſtiſche Doftrinär

iſt in ihm nur eine Hand breit größer als der durchgreifende Realpolitiker.

Weil er für Recht und Freiheit iſt, giebt er in der Stunde ſeines höchſten

Triumphes ſeinen eignen Willen auf und läßt einer unſichern , uneinigen

Vielheit die Macht. Und in entſcheidender Stunde der Gefahr läßt er ſich

zu minderwertigem Geſchäft beiſeite ſchaffen , damit die andern, die fompafte

Majorität, gegen ſeinen Willen ihr Stück durchſeßen .“ Dennoch , troß alledem ,

ſucht Schlenther auch dies Stück zu retten , und zwar damit, daß der Dichter

das Kolorit der Zeit ſo wunderbar getroffen , die Situationen ſo wahrheits

getreu geſchildert habe. Darin liege die wahre Größe der Dichtung. „ Auf
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fein Weberdrama – ſagt er — ließ er ſein Bauerndrama folgen . Wie dort, ſo

geht auch hier , von ſouveräner Künſtlerhand geführt , durch das ganze Stück

der große Zug des ſozialen Mitleids. Soziales Mitleid erweckt man nur

durch Wahrhaftigkeit in der Darſtellung der mitleidwürdigen Zuſtände. Auch

im hiſtoriſchen Drama iſt Hauptmann ſeinem fonſequenten Realismus treu

geblieben , und hier mehr als je hat er bewieſen, wie unendlich reich der fons

ſequente Realismus ſein fann .“

Uns dünft, daß Hauptmann mit ſeinem „ Florian Geyer“ etwas ganz

andres bewieſen hat, nämlich daß dieſer Realismus nicht imſtande iſt , mit

den von ihm geübten Kunſt- oder Handwerksmitteln ein hiſtoriſches Schauſpiel,

ein Drama höhern Stils zu ſchaffen . Oder ſollte der Mangel in dem Dichter

ſelbſt begründet ſein ? Faſt ſcheint es ſo , als fehle es Hauptmann an der

tiefern geiſtigen Durchbildung, an jenem höhern Schwung , der in der Er

faſſung und klaren Durcharbeitung ernſter Ideen und Aufgaben liegt. Wenigſtens

ſpricht der Ideengehalt ſeines idealſten und reifſten Werkes , der „ Verſunkenen

Glocke“ dafür.

Wir haben das Wert in einem größern Aufſaß in dem Jahrbuch „ Aus

Höhen und Tiefen “ (Band I 1898 ) zergliedert , ſeinen poetiſchen Gehalt an

erkennend dargelegt und die Idee herauszuſchälen und zu beleuchten verſucht,

an deren Geſtaltung der Dichter geſcheitert iſt, was man auch immer ſonſt

zum Lobe ſeines neuen Werkes ſagen mag. Zunächſt iſt hervorzuheben und

feſtzulegen, daß Hauptmann mit der „ Verſunkenen Glocke“ die naturaliſtiſchen

Sphären verlaſſen hat, daß er ſich alſo vom „ Biberpelz “ durch den verun

glückten Verſuch des hiſtoriſchen Dramas hindurch zur idealiſtiſchen Dichtung

entwickelt hat, wenn es anders eine Entwicklung und nicht nur ein verſuchendes

Tappen iſt, was erſt die Zukunft lehren wird. Schlenther geſteht es mit den

Worten zu : „ Der Dichter iſt von ſeiner eigenſten Domäne auf fremdes Gebiet

getreten .“ Hierin liegt zugleich die Anerkennung, daß er hierbei nicht original

geweſen iſt. „ Er ruft ſich den Goethe des zweiten Fauſtteils und den

ſchlegeliſierten Shafeſpeare des Sommernachtstraumes zu Hilfe , und dieſe

Muſter helfen ihm nun eine Versſprache ſchmieden . Die Verſunkene Glocke iſt

das erſte und einzige dramatiſche Werf G . Hauptmanns, worin er nicht mehr

künſtleriſch revoltiert. Er lenkt in ſchöne alte Traditionen ein .“

Daß damit notwendig eine Vernachläſſigung in der Charakteriſierung der

handelnden Perſonen verbunden ſei, wird niemand behaupten wollen . Haupt

mann iſt hier aus einer unflaren Vermiſchung von Allegorie und Vermenſch

lichung nicht herausgekommen . Er hat ſtatt lebendiger Einzelweſen nur Gats

tungsweſen geſchaffen , und darunter hat doch unzweifelhaft der Schein des

Wirtlichen ſchwer gelitten . Schlenther muß dies, wenn auch in der mildeſten

Form , zugeſtehen . „ Mit ſeiner naturaliſtiſchen Kunſt des Individualiſierens

hat der Dichter allerdings gründlich gebrochen . Die Natur liegt hier vielmehr
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in den Märchengeſtalten (?). Aus der Welt des Menſchengeiſtes treten in dieſe

Natur typiſche Erſcheinungen ein . Meiſter Heinrich iſt feine Perſon für ſich ,

ſondern der hochſtrebende, von Schönheit verlockte, verirrte Künſtlergeiſt, wie

er im Buche ſteht. Ebenſo iſt ſeine Frau Magda fein Weſen für ſich, ſondern

der Inbegriff eines verlaſſenen und betrognen Frauenſchickſals . Die Anaben

tragen das allgemeine Zeichen der Waiſenſchaft. Pfarrer, Schulmeiſter, Barbier,

deren Namen wir gar nicht einmal erfahren , ſind nichts andres , als eben

Pfarrer, Schulmeiſter und Barbier. Sie alle ſind weniger Menſchen , als daß

ſie Menſchliches repräſentieren . Dadurch erſt erhalten ſie jene Allgemeingiltigkeit,

durch die ſie ſich einer andern Welt gegenüber behaupten können . Das hiſtoriſche

Drama fonnte noch naturaliſtiſch ſein . Dem tranſcendenten Drama gelingt es

nicht mehr.“

„ Im tranſcendenten gelang es Hauptmann nicht mehr," ſo hätte Schlenther

ſagen ſollen . Denn daß in einer Ideendichtung oder im Märchendrama nicht

wirkliche Menſchen , individuelle Geſtalten von Fleiſch und Blut auftreten

könnten , wie will man das erweiſen ? Und wenn es erwieſen wäre , ſo wäre

damit unſers Erachtens das Urteil über dieſe Dichtungsart geſprochen , weil

das Drama ſolche lebendigen Einzelweſen durchaus nicht entbehren kann . Hat

es dieſe Kunſt mit der Nachahmung des wirklichen Lebens zu thun, ſollen wir

glauben , daß die vorgeführten Perſonen lebende Weſen ſind, ſo dürfen ſie nicht

Typen ſein , ſondern Individuen , d . h . alſo : nicht bloß Typen . Je mehr das

Typiſche ſich dem Zuſchauer aufdrängt, deſto mehr verlieren ſie an Wahrheit,

deſto mehr wird die notwendige Iluſion geſtört. Vielleicht aber brauchte der

obige Saß nur zu heißen : „ Im tranſcendenten gelang es Hauptmann noch

nicht.“ Denn ſo ſehr wir in dem Werke einen Fortſchritt anerkennen , ſo weit

ſind wir doch davon entfernt, in ihm ein Meiſterſtück zu ſehen . Es iſt viels

mehr zu hoffen , daß es dem Dichter , der doch die Mitte der Dreißig faum

überſchritten hat, noch gelingen wird, Idealismus und Realismus in beſſerer ,

in rechter Weiſe zu vereinen . Schiller hatte in dieſem Alter auch noch keinen

„ Wallenſtein “ geſchaffen , damit tröſte er ſich und uns. Aber — Schiller hat

die zehn Jahre zwiſchen dem „ Don Carlos “ und ſeinem erſten Meiſterwerk aller

dings ſtrengſter Geiſtesarbeit gewidmet, um die Lücken auszufüllen , die ihm

ſelbſt eine ſiebenjährige Schulung der Militärakademie gelaſſen hatte. Erſt ein

eingehendes Studium der Geſchichte, der Antife und der Philoſophie ließ in

ihm die Geiſtesarbeit und die Geiſtesſchärfe reifen , die ihn zur Erfaſſung der

höchſten Menſchheitsprobleme befähigte.

Daß dies Hauptmann noch fehlt, muß man aus der Unklarheit ſchließen ,

mit der er die Idee ſeiner „ Verſunfnen Glocke“ erfaßt und durchgeführt hat.

Es iſt ſchon bedenklich , daß wir nicht recht erkennen , wodurch die Wandlung

in dem Glockengießer Heinrich, der doch nach aller Mitmenſchen Zeugnis bisher

ſo Schönes geleiſtet hat, eigentlich hervorgerufen wird, und wodurch ſie innerlich



Berhart Hauptmann und ſein Biograph 159

vorbereitet iſt . Vollſtändig unklar aber bleibt es , was er nun nach der merk

würdigen Umwandlung durch Rautendeleins Einfluß als ſein Ziel anſieht.

Werke wirken aus der Kraft der Höhen , ein wunderbares Glockenſpiel gießen ,

das aus ſich ſelber klingend ſich bewegt; dann wieder neuen Grund hoch oben

legen zu einem neuen Tempel, um die Menſchen zu Sonnenkindern und Sonnen

pilgern zu machen – wer fann mit ſolchen unfaßbaren Worten einen vers

ſtändigen Sinn verbinden ? Das iſt doch aber in der Tragödie vor allem

nötig, daß wir den Helden begreifen , daß wir ſein Ziel verſtehen . Wie können

wir denn ſonſt in die volle Teilnahme für ſein Geſchick hineingezogen werden !

Unklare Köpfe und Phantaſten ſehen wir ohne Erbarmen aus ihrem Himmel

ſtürzen .

Wie findet ſich nun Schlenther mit dieſem größten Mangel des Stückes

ab ? Daß er ihn nicht erkannt haben ſollte , iſt bei ſeiner Findigkeit nicht ans

zunehmen . So müſſen wir doch alſo wohl glauben , daß er ihn mit zartem

Schleier zu verhüllen ſuchte. Was zunächſt den Umſchwung in dem Meiſter

Heinrich angeht, ſo faßt er ihn — risum teneatis — ganznaturaliſtiſch, indem

er kurz und gut ſagt: „ Ein Mädchen füßt ihn geſund!“ Er ſieht darin freilich

auch etwas Wunderbares , aber das ſind doch nur Redensarten , wenn er ſagt :

„ Auf wunderbare Weiſe wird er geſund. Er wird noch einmal ſeinen Schritt

ins Leben wenden , noch einmal wünſchen , ſtreben , hoffen , wagen – und

ſchaffen , ſchaffen . Dies Wunder , das Frau Magda zunächſt ach ſo jubelnd

begrüßt, dies Wunder, an dem ſie dann ſelber ſterben ſoll, vollführt der junge

Zauber eines fremden weiblichen Weſens.“ Urmer Hauptmann ! Wenn du dir

wirklich nichts weiter dabei gedacht haſt ? ! – Aber vermutlich hat Schlenther

hier nur einen etwas leichtfertigen Wiß machen wollen , wie er ihn in ſeinen

Theaterkritifen liebte — weil ihm nichts Beſſeres einfiel, weil er einen triftigen

Grund für Heinrichs Bekehrung und Heilung nicht wußte.

Allein das iſt ja nur ein Nebenpunft; die Hauptſache iſt Heinrichs Ziel!

Wie findet ſich Schlenther damit ab ? Er ſieht in dem beabſichtigten Glockens

ſpiel „ das Sinnbild für Höheres , für Unbeſtimmtes; der Realiſt ſchwebt zum

Ideal empor.“ „Auch Heinrich der Glockengießer fliegt auf zur Sonne. Er

hebt ſich von der Niederung, wo ihm Herd und Werkſtatt maßvoll gediehen.

Sein Denken ſucht eine überirdiſche Kunſt, ſein Fühlen ſucht eine übermenſch

liche Liebe. Am Übermaße dieſes Doppelwollens ſtürzt er.“ Hier thut alſo

Schlenther ſtilſchweigend ſo , als wenn ſelbſtverſtändlich der Idealismus im

Unbeſtimmten , Unklaren beſtehe. Das iſt aber grundfalſch und nur ein Zeichen

von der Unklarheit naturaliſtiſcher Theorien . Der Idealiſt weiß ſehr wohl,

was er will, ſelbſt ein Karl Moor wußte es , ein Ferdinand, Poſa , Wallen

ſtein und wie ſie alle heißen mögen, die an ihren Idealismus ihr Leben ſegten .

Aber nicht an der Unklarheit des Ziels gingen ſie zu Grunde, ſondern an den

falſchen Mitteln , die ſie zu ſeiner Erreichung anwandten .
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An andern Stellen ſchieben ſich dann aber doch auch bei Schlenther andre

Auffaſſungen ein , und wo es ganz unabweisbar iſt, müſſen doch auch einige

Mängel hervorgehoben werden. So ſoll das Gewiſſen zuleßt an dem Scheitern

ſeiner Pläne ſchuld ſein . Und über den Märchengehalt wird ſo geurteilt: So

fein dieſer und jener Zug iſt, wo ſpukt doch daneben allerhand Fabelfram

umber, der nicht ganz lebendig geworden iſt, wie die Zwerge in Meiſter Heinrichs

Höhenwerkſtatt, die Ausweitung des Glodenmotive zum Tempelmotiv , die uns

durchſichtige Symbolik der drei Becher , aus denen Heinrich Licht, Kraft und

dann doch den Tod trinkt. Aus all dieſem Halblebendigen erklären ſich bei

dem ſtarken Intereſſe, das die Dichtung überall erregt, die zahlloſen Deutungs

verſuche kluger und überfluger Leute, deren Zahl ſchon zu einer wahren Bros

ſchürenlitteratur angewachſen iſt. Ich will ſolche Kommentare hier nicht be

reichern (ah!). Auch von dieſem Märchen gilt das Goethiſche » Märchen noch

ſo wunderbar, Dichterfünſte machens wahr. « Aber wo die Dichterkunſt nicht

wahr genug geworden iſt, wollen wir dieſe Schwäche, anſtatt uns darüber den

Kopf zu zerbrechen , einfach zugeſtehen .“

Wenn Schlenther das auch mit den andern dunfeln Punkten gethan hätte,

wenn er mit ſcharfer Kritif den Finger darauf gelegt hätte , ſo würde er wahr

ſcheinlich dem jungen Dichter mehr genüßt, ſicher aber die allgemeine Erkenntnis

mehr gefördert haben , als durch das Beſtreben , Hauptmann , wo nur irgend

möglich , oft auch noch mehr, zu verherrlichen. Daran aber hinderte ihn ſeine

Freundſchaft für ihn und vor allem die Schiefheit einer naturaliſtiſchen Kunſts

lehre und Weltauffaſſung. Das ſollte dieſe Auseinanderſeßung zu beleuchten

verſuchen .

Nachtrag. Während dieſer Aufſaß in der Redaktion des Drucs harrte ,

iſt das Erwartete oder Unerwartete eingetreten . Der „ Fuhrmann Henſchel"

iſt herausgekommen und hat der ſtaunenden Welt verfündet, daß die Glode

wirklich aus ihrer Höhe geſtürzt iſt und nur noch in der Tiefe klingt. Die

leßten beiden Dichtungen Hauptmanns bedeuten alſo bloß eine Abſchweifung,

nach der der Dichter wieder in die alten Geleiſe eingelenkt iſt. Mit den ge

wohnten , von ihm mit Meiſterſchaft gehandhabten Mitteln der Kleinmalerei

hat er ein Wert geſchaffen , das, jeglichen idealen Wertes bar, zwiſchen den „ Ein

ſamen Menſchen “ und den „ Webern “ ſteht. An dieſe erinnert der Dialeft,

in dem „ Fuhrmann Henſchel" geſchrieben iſt — ſympathiſch und beſonders

bühnenwirfjam iſt die ſchleſiſche Mundart wahrhaftig nicht!* ) — , erinnert auch

die ganze Heimatsſphäre, in die wir verſektwerden , ohne daß uns etwa Dinge

entgegenträten , die nur in Salzbrunn und Umgegend zu denken wären ; erinnert

*) Beiſpiel: Fang mr aſu a ! Do huſte bei mir kee Glide ni. Ich luß mir vo dir keene

Liega vierſchmeißa . Und kurz unn gutt, daß a mol alle wird. Und weil du a ſu a dices

Lader nu emol huſt und niſcht ni willſt annahma, do muß ich drich halt amol deutlich fan ,

und uf a Kupp druf: 's is aus zwiſcha ins !



Gerhart Hauptmann und ſein Biograph 161

endlich auch das Milieu des niedern Volfes , das uns vorgeführt wird. Þatte

dies aber in den „ Webern“ und ſelbſt in „ Vor Sonnenaufgang“ einen Zug

ins Große, Allgemeine, inſofern uns dort gezeigt wurde, wohin leibliches Elend

und ſittliche Verkommenheit die Menſchen bringen können , ſo haben wir es

hier wie in den „ Einſamen Menſchen “ mit einem intimen Vorgange aller

einfachſter Art zu thun, und zugleich allergewöhnlichſter. Dort fonnte doch

noch der geiſtige Vorgang in dem jungen Gelehrten feſſeln ; es handelte ſich

gewiſſermaßen um höhere Dinge, uin gebildete Leute, deren geiſtige Intereſſen

bei uns Teilnahme und Verſtändnis finden . Daß ein Menſch nicht geiſtig

ausreifen , beſonders aber nicht geiſtig ſchaffen kann, wenn ihn ſeine Umgebung

herabzieht und für ſeine Aufgaben keinen Sinn hat, wenn ſie ihm gar das

innere Gleichgewicht ſtört und den Flug ſeiner Gedanken aufhält, das begreifen

wir, und weil es allgemein menſchlich iſt, ſo nehmen wir daran innigen pers

ſönlichen Anteil. Aber daß ein Fuhrmann, ein biedrer, rechtlicher und fleißiger

Menſch , durch ſeine ſchlecht gewählte zweite Frau zu Grunde gerichtet wird

und ſich zuleßt, am Leben verzagend, aufhängt, weil er ſeiner erſten Frau auf

dem Sterbebette verſprochen hatte , das gemeine Weib nicht zu heiraten , das

kann nur ganz gewöhnliches Mitgefühl erregen . Ja es würde eine dramatiſche

Teilnahme gar nicht wecken (denn es iſt ein ausſchließlich epiſcher Stoff). wenn

es nicht mit der Hauptmann eignen virtuoſen Fertig feit dargeſtellt wäre.

Dieſe zeigt das Stück in der That in höchſter Vollendung. Weiter kann

die Kunſt nicht getrieben werden , einfache Vorgänge des täglichen Lebens in

der Mellerſtube Henſchels und in der Fuhrmannskneipe ſo vorzuführen , wie

man ſie in Wirklichkeit ſchauen könnte. Darüber hinaus aber iſt der Dichter

auch nicht im geringſten gegangen . Es iſt uns , als träten wir in einen Raum ,

wo die Figuren gegen das Licht geſtellt ſind, ſo flach , ſo ſilhouetten haft er

ſcheinen ſie uns. Jede plaſtiſche Ausgeſtaltung , jede wirkliche Charakteriſtik

iſt meiſterlich vermieden . Wir ſehen nur Umriſſe, während wir erwarten , daß

uns der Dichter Blicke in die Tiefe des Seelenlebens thun läßt, ſehen meiſt

Handlungen, ohne über die Motive klar zu werden . Wirkliches Intereſſe erregt

eigentlich nur Henſchel, und auch dies wird dadurch abgeſchwächt, daß ihn gar

nicht die Schlechtigkeit ſeines Weibes zu drücken ſcheint, ſondern nur eine aber

gläubiſche Furcht vor ſeiner erſten Frau , die wegen des von ihm gebrochnen

Verſprechend nicht zur Ruhe kommen kann. Diejes Motiv ſchiebt ſich plößlich

( im fünften Aft) da in den Vordergrund , wo man folgerichtig eine Wirfung

davon erwartet, daß ihm im vierten Aft) unter einem fürchterlichen Ausbruch

ſeines Zorns die Gemeinheit der liederlichen Hanne enthüllt wurde. Dieſes

Weib aber iſt völlig flach gezeichnet. Auch nicht ein Blick in ihr Inneres

wird uns eröffnet. Wir ahnen nicht, was in ihrer Seele vorgeht. Alle

übrigen Perſonen ſind nicht mehr als in großen Zügen geſchilderte Typen ,

der gutmütige Gaſthofsbeſiker, der charafterloſe Pächter der Schanfſtube, ſein

Grenzboten I 1899
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leichtfertiges , faules und eitles Töchterchen , der ſächſiſch redende Kellner, der

hauſierende Jude, der ſtupide Stallknecht u . 1. f. Unter allen nicht ein einziger

Menich , mit dem wir im Leben ohne triftigen Grund länger als eine Viertel

ſtunde zuſammen ſein möchten , im ganzen Stück nicht ein einziger Gedanke,

der uns zu feſſeln oder zu beſchäftigen vermöchte, nicht eine einzige Regung

der Seele, die in uns nachflänge, ſobald der Vorhang gefallen iſt. Und

damit ſollte ſich das deutſche Volt beſchäftigen , einen ganzen Theaterabend

lang, oder gar noch länger ? Das ſollte wirklich echte Kunſt ſein ?

Wenn Schlenthers Buch über Gerhart Hauptmann die zweite Auflage

erlebt, ſo wird er ſich auch darüber äußern müſſen . Wir ſind geſpannt, ob

er den Mut finden wird, auch dieſe Frage zu bejahen .

Der goldne Engel

Erzählung von Luiſe Glaß

( Fortſeßung)

m andern Morgen verſchliefen ſies alle drei, aber Line war doch

ſchon mit Kaffeetiſch, Kuchen und Blumenſtrauß bereit, als das Ge

burtstagskind endlich übernächtig, blaß in die Küche trat. Sie um

|faßte Marl, füßte ihn auf die Stirn , ſagte : Auf ein gutes geſegnetes

Jahr ! und ſchenkte ihm ein .

Sie hatte aber keine Feſttagsruhe, ſtand zeitig auf, ordnete in

der Vorderſtube einen Tiſch fürs Abendbrot, ging zurück, ſagte Aarl, daß er in

der Werkſtatt wegräumen müſſe , was nicht verſtauben dürfe , von wegen des

Fäßchens, das da drüben getrunken werden ſolle, ging ab und zu , bis der Vater

kam , eilte ins Schlafzimmer, da Ordnung zu machen , zog drauf ihr beſtes Zeug

an und ging.

Wo will ſie hin ? fragte Städel, und auf das : Ich weiß nicht ! des Sohnes

ſeßte er hinzu : Iſt nicht leicht mit der Line, gar nicht, du kennſt ſie kaum . Ja ja, ich

weiß ſchon : tüchtig , fleißig , nimmt alles ernſt , auch die Fliege an der Wand und

das Stäubchen in der Luft; weiß ſchon . Aber der Schwung fehlt, der Flügel.

Fleißig ſein – ja doch, die Ameiſe iſts auch — machſt du dir 'n Vorwurf, wenn

du die Ameiſe zertrittſt, die nur fleißig iſt ? Vom Menſchen verlang ich was mehr.

Damit ging der Alte hinüber in ſein Bereich , und Karl blieb zurück init

ſchweren Gedanken : Wer die beiden hätte zur Freude, wer die beiden hätte wieder

zuſammenbringen fönnen !

Kein Mittel fiel ihm ein .

Line kam ſpät nach Hauſe, war wortfarg bei Tiſch , und am Nachmittag ging

jie noch einmal. Als ſie zurückam , zeigte ſie übergroße Geſchäftigkeit, das Ver

ſäumte einzuholen , und erſt um die Zeit, wo die Gäſte erwartet wurden, nahm ſie
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Karl beiſeite und flüſterte ihm zu: Ich war bei meiner Mundſchaft — ſie ſind alle

bereit, mir die Arbeit fünftig ins Haus zu geben . Ich bleibe hier und ſorge für

den Vater – du kannſt alſo fort.

Blutrot ſtiegs in Karls Geſicht empor. Er ſtrich wieder mit hilfloſer Ge

berde das Haar aus der Stirn , das nicht da war, und ſtotterte : Es iſt nicht nur

das da ſein , Line, es iſt mehr. Du biſt hart , du biſt verdroſſen , du biſt nicht

gut gegen den Vater – er muß nicht nur ſatt werden , er muß auch froh ſein

können

Da ſie nicht mit heftiger Abwehr einfiel, ſondern ihn nur ſtarr anſah, redete

er mutig weiter. Sei gut mit ihm , Line. Vielleicht ginge es, wenn du nicht mehr

an das dächteſt, was anders ſein könnte , ſondern es nähmſt, wie es iſt ? Denk

ihn dir noch fünfzehn Jahre älter, fertig mit ſeiner Kraft: ein Greis , für den du

ſorgen, dem du nach der Lebensarbeit ſein Spielzeug gönnen darfſt.

Lebensarbeit ! – wenn die ganze Lebensarbeit nur Spielerei geweſen iſt, der

alle Kraft und alle Wärme geopfert wurde! In Linen ſchrie und jammerte es ,

aber dabei ſtand ſie ſtockſteif vor dem Bruder und rührte ſich nicht. Das ſteigerte ſeine

Erregung: Wahrhaftig , Line, du thuſt ihm nichts Liebes, das Nötigſte ſo um Gottes

willen , nicht mehr. Schon daß du mich nie Charles nennſt! Du weißt doch, daß

es ihm um des alten Luftſchiffers willen Freude macht — wenn man einem ſo leicht

Freude machen kann –

Leicht? ſagte Line; dann wandte ſie ſich ab und ging nach ihrem Alloven .

Leicht ! – Sie ſeşte fich auf die Bettkante und faltete die Hände, gerade ſo wie

geſtern , wo ſie den Entſchluß gefaßt hatte , zu Hauſe zu bleiben . Das war alſo

noch nicht genug geweſen – ſie ſollte heucheln , ſollte lächeln , wenn ihr bitterernſt

zu Mute war, ſollte Anteil zeigen , wo ſie lieber geflohen wäre bis ans Ende der

Welt, ſollte mit dem Geſpenſt tändeln . Charles! - als ob das eine Kleinigkeit

wäre ! Als ob das nicht Symbol wäre, gerade wie der Holzengel , als ob man

ſich mit ſolcher Tändelei nicht dem Teufel verſchriebe!

Leicht! – das war das Schwerſte von allem .

Eine zögernde Hand drückte an dem Thürſchloß. Line?

Ja.

Line, komm doch ! Meiſter Ackermann iſt da , und Flörkens hör ich auch ſchon

auf dem Gange. -

Ich komme.

Sie zog den Vorhang des Alkovens zu und ging hinaus. Adermann ſchüttelte

ihr träftig die Hand , aber nur nebenbei, denn Städel hatte ihn ſchon feſt und

redete vom Aluminium ; was daran ſei und wie ſichs verarbeiten werde: er habe

etwas von federleichten Hausſchlüſſeln gehört. – Was meinen Sie dazu ?

Tariere, einer wird ſie verlieren , und der andre wird ſie abdrehen , was

Hausſchlüſſeln überhaupt manchmal paſſieren ſoll.

Da kamen Flörkes ; die Mutter mit einem Schwall von ſchönen Reden über

mündig werden und geboren worden ſein — erſt im allgemeinen und ſchließlich im

beſondern . Das Ding kam nicht zu Worte mit ſeinen Glückwünſchen , lief zu Linen ,

faßte ſie an beiden Schultern und ſagte eifrig : Ich ſoll zur Pate ! Das ſtand in dem

großen Brief. Denken Sie , zur Pate mit dem feinen Bandladen und den aller

neuſten Hüten . Und Puß ſoll ich lernen , und alles, was dazu gehört, ſobald ich

groß genug ſei. Bin ich wohl groß genug ?

Line lächelte das Kindergeſicht an, dem das Arbeitsverlangen einen lieblichen

Ernſt auſprägte. Gewiß, zum lernen und fleißig ſein reichlich groß genug.
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Da kam Frau Flörke angefegt und redete mit den Händen ſo eifrig wie mit

dem Munde.

Nicht wahr? Groß genug, und wird ein nettes Mädchen : ſie kann abreiſen .

Denn das mit der Pate, das lohnt ſich, ſo was wie erben ſoll das Ding. Ja ja,

guckt nur allezuſammen .

Sie guckten aber gar nicht, kaum Meiſter Ackermann hörte zu ; Nettchen wünſchte

Karl eben das Haus voll Glück, und als die beiden neben einander ſtanden , dachte

Line mit einem Gefühl wie Aufatmen : Vielleicht erbt ſie wirklich etwas ! und eine

ſchnelle Folge von Bildern ging an ihr vorüber: wie es ſein werde, wenn etwas

Geld ins Haus käme.

Gleich darauf ſchob ſie das beiſeite; ſie hatte keine Zeit zum Träumen , fie

mußte ja den Bruder hinausbringen aus der ſchweren Luft, die ihn am Wachſen

und Werden hinderte, mußte ihn lehren ſein eignes Leben zu leben , gegen ſeinen

Willen , ihr ſelbſt zum Leid ; aber ſie mußte, ſie hatte ihn gehegt von klein auf wie

ein leibliches Mind, und der Inſtinkt der Mutterliebe war ihr ins Herz hinein

gewachſen.

Aber ſie war gewöhnt, hart mit ſich zu ſein , mochte ihr Herz noch ſo viel .

bedrücken . Während ſie den Gäſten das Abendbrot bot, lächelte ſie und ſprach wie

ſonſt; lachte auch ein und das andre mal leiſe, obgleich ſie vor ihrem eignen Lachen

erſchrak, ſagte auch Charles, obwohl ihr zu Mute war, als müſſe ſie dabei eigentlich

allemal drei Kreuze ſchlagen.

Nur einmal ging ihr die Selbſtbeherrſchung aus. Das war in der Werkſtatt,

wo ſie bei dem Füßchen ſaßen , und plößlich der alte Nothnagel mit ſeiner Jenny

über den Holzgang hereinkam .

Guten Abend , ſagte der Alte , die Nachbarſchaft wünſcht Glück – auf daß

wir bald fliegen, natürlich ! auf daß Sie uns ordentlich helfen , natürlich ! und ſonſt

noch was Gutes extra vom Tiſch , auf dem das Leben ſeine Raritäten aufbaut.

Nothnagel brachte ein Lachen fertig, das den Mund beinah von Ohr zu Dhr

zog, und Jenny überreichte dem Mündigen einen Roſenſtrauß.

Ich wünſch dem Herrn Nachbar Glück auf eine ſchöne Roſenzeit. Dabei machte

ſie ein paar Augen , daß das Ding ſie ſtarr anſah.

Linen aber ſtiegs heiß ins Geſicht und bitter den Hals herauf; ſie mußte

ſchlucken und ſchlucken , daß fie den ungebetnen Gäſten nicht ihre bitterſten Worte

vorſeßte, denn das durfte ja nicht ſein , wenn der Karl gehn ſollte.

Sie bezwang fich , ſagte Guten Abend, ſchenkte ein , lächelte und redete wie vorher ;

nur das Lachen ließ ſich nicht mehr erzwingen .

Am andern Morgen kam der Lohn. Karl trat in ihr Zimmer und ſagte:

Gieb mir den Brief noch mal, du haſt doch wohl Kecht, es iſt gut, wenn einer ſich

die Welt einmal anſieht — ich hab mit dem Vater geredet.

Linen kamen die Thränen in die Augen , ſie faltete die Hände und ſagte leiſe :

Gott ſei Dank, du kommſt dem Geſpenſt aus den Krallen .

Nicht mehr Geſpenſt ſagen ! bat er, kühn gemacht durch ihre Nachgiebigkeit.

Soll ichs den goldnen Engel nennen ?

Er merkte die Bitterkeit gar nicht, die dies fragte. Thus, antwortete er heiter,

vielleicht bringt uns der Name Glück.

Ein paar Stunden ſpäter reiſte Nett lachenden Mundes und thränenden Auges

mit ihrem kleinen Koffer ab. In der Rechten trug ſie eine Bohnenblüte – etwas

mußte man doch mitnehmen aus dem lieben alten Kegelſchub.
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Als der Brief an den Meiſter Wendelin beantwortet und alles in Drd

nung war , kam den alten Städel etwas wie Reue an. Er jepte ſich am legten

Abend zu den Kindern auf den Gang , redete nicht vom Luftſchiff, ſondern von

ſeiner Lehrzeit und brummte nur ab und zu einmal dazwiſchen : Ja ja , ich ſoll

auf meine alten Tage, wo andre ſich eine Stüße heranholen , wieder den Paceſel

machen .

Als er das zum drittenmal ſagte, antwortete Line: Das bin ich ſchon , Vater,

ich trag auch für zwei, ſtand auf, ging hinein und ſchnürte des Bruders Reiſekorb

zuſammen.

Sie iſt dir gut, Vater, bat Karl leiſe, du mußt auch gut mit ihr ſein .

Ja ja ; ja doch ! wenn man nur mehr Zeit zu den kleinen Dingen hätte, die

den Frauenzimmern ſo wichtig ſind. Sei nur ruhig , Charles , ſie bekommt noch

mal ihr großes Teil am Erfolg, damit machen wir alles wett.

Am andern Morgen ging Marl dennoch mit ſchwerem Herzen ; zum erſtenmal

hatte er das ſichre Gefühl, daß der Vater ihn ſelber vermiſſen werde, nicht nur

die Hand , die ihm läſtige Arbeit abnahm ; aber der alte Kilburg ſprach zum

Fenſter heraus : So iſts recht, junges Blut muß in die Welt, damits wägen und

meſjen lernt.

Das begleitete Karl Städel wie ein Segen und eine Sühnung. Leicht

füßiger ſchritt er aus, friſcher ſagte er in der Schmiede und bei Mutter Flörke

Lebewohl, nidte noch einmal zu Vater und Schweſter hinauf und ging durch die

Apotheke, wo Jenny am Küchenfenſter guckte, um ſich einen Abſchiedsgruß zu holen .

Und die Jenny ! Um die Jenny bringſt du ihn auch noch, brummte der
Vater.

Gott gebs.

Jenny ſah dem Davongehenden ärgerlich nach , etwas ausführlicher hätte er

Guten Morgen und Lebewohl ſagen können , wo man ſich doch heiraten ſollte.

– überhaupt jeßt davon zu gehn , ſo'n dummer Menſch, ſo 'n hübſcher Menſch –

jeßt haben wir doch das Älter, reichlich . Wir hätten ab und an zu Tanze gehn

dürfen , die Line könnte uns lange bemuttern — ſo'n dummer Menſch . — Auf der

Stelle heiraten fönnten wir, wenn wir nur wollten – und wenn wir uns nachher

zu zweit ordentlich breit und feſt hinſtellten , wir würden der Vergeudung ſeines

und der Geizerei meines Vaters ſchon die Spiße bieten .

Guten Morgen , Fräulein Nothnagel, guten Morgen . Immer ſo früh auf, und

immer wie eine Roſe im erſten Tau, ſagte Herr Friſch , der Proviſor, verbeugte ſich

zweimal nach der neuſten Mode und ſtrich ſich den dunkeln Schnurrbart, damit

man ſeinen Stolz und Staat auch bemerke.

Fräulein Nothnagel lächelte ; wenn ſie auch Karl Städel heiraten wollte, ſolch

hübſche Wendung hörte ſich von jedem gut an ; einſtweilen , da der hübſche Menſch ,

der dumme Menſch fort war auf zwei Jahre, konnte man vielleicht mit Herrn

Friſch tanzen . Sie lächelte weiter, blieb im Küchenfenſter ſtehen und ließ ihn reden .

Herr Friſch aber benußte die Gelegenheit, der Apothekerstochter und ſich ſelber

ſchön zu thun , auf das gründlichſte.

Line, die auf dem Sang geblieben war, ſo lange ihr Auge dem Bruder folgen

konnte , ſah auch dies und freute ſich dran. Das war das lebte Gute; dann be

gann die ſchwere Zeit ſtündlichen Kampfes gegen den Zorn über den Dämon, der

ihr Haus verwüſtete , und gegen den Groll über den Vater, der ſich von dem Dämon
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hatte unterjochen laſſen. Sie ſagte ſich jeden Morgen , wenn ſie mit der Sonne

aufſtand : Du mußt den Jungen erſeßen , du mußt arbeiten für drei und mußt

freundlich ſein .

Die Arbeit machte der Freundlichkeit das Atmen leichter als das Nichtsthun ;

nur allzuviel durfte es nicht werden , dann wurde die Kraft im Tagewerk verbraucht,

die Line nötig hatte zum Kampfe mit Zorn und Groll.

Die Schneiderkundſchaft kam wirklich ins Haus ; die Line hat nun einmal Ge

ſchmack , und auch das Grobe der lithographiſchen Beſtellungen konnte ſie trefflich

erledigen . Spiegelſchrift hatte ſie ſchon in der Schulzeit zum Ärger ihrer Kame

radinnen glatt hingeſchrieben , und wenn ihr nur des alten Nothnagel Gegenwart

nicht Galle ins Waſſer ſchüttete , blieben ihre fleißigen Tage nicht ohne Er

friſchung.

Sobald ſie aber den ſchlurfenden Schritt über den Gang ſchleichen hörte oder

den Droguenboden entlang , dann ſtieg es bitter in ihr auf, und ſie lief lieber mitten

im Saße aus des Vaters Nähe, weil ſie ihrer ſelbſt nicht ſicher war. Wußte ſie

doch, ſobald der Alte von drüben kam , gabs einen neuen Einfall, der Geld koſtete .

Den Einfall brachte Nothnagel triumphierend, das Verſuchsgeld durfte Städel auf

bringen ; ſo wars immer geweſen , deshalb gedieh die Apotheke, die Steindruckerei

aber ging zurück.

Wenn wir den Nothnagel los wären, wenn wir fortziehen könnten , wenn das

Ding der Pate Haus erbte, und wir könnten dort unſre Werkſtatt errichten – fort

von Senkenberg, aus dem Bereich des goldnen Engels, wieder ins Helle –

Sie wußte gar nicht, daß ſie die Pate und Nothnagel totíchlug und den Vater

ſo veränderte in ihren Phantaſien , daß ers überhaupt nicht mehr war. Dergleichen

kam auch ſelten in den Kopf, der immer von jeßt auf gleich nachher denken mußte,

fodaß fein Raum mehr blieb für Vergangenheit und Zukunft. In den vier Mo

naten aber , ſeit Karl und das Ding fort waren , hatte dieſes Phantaſiebild ſchon

viermal geſpukt.

Das war allemal an den Tagen , die Karls Briefe brachten . Heitere Briefe

mit Berichten von Arbeit, Kunſt, dem Leben , wie es lebendigen Menſchen verläuft

unter vielfachen Beziehungen , und mit Plänen , wie künftig die Arbeit im Hauſe

Städel gethan werden ſolle .

Dieſe Briefe behielt ſie für ſich allein , genau ſo wie der Alte von den ſeinen

nichts berichtete als einen Gruß für die Line. Auch er bekam welche, was aber

der Tochter wunderbarer ſchien , war, daß er ſie beantwortete. Ohne einen zu

ſehen , wußte ſie , daß von nichts in dieſen Briefen ſtand, als von dem Modell;

hätte ſie aber geahnt, wie lang, wie häufig und wie gründlich dieſe Berichte an

meinen Sohn und Erben “ waren , ihr wäre angſt geworden um den Bruder, nach

dem die Geſpenſterarme ſich bis in die ſichre Ferne ſtreckten .

So trug ſie die Freude darüber , daß ihr Liebling im Hellen war, durch die

harten Tage.

Nun lagen ſchon die Novembernebel über Senkenberg , und der Reif hatte

ſich bis gegen Mittag auf der Stadtmauer gehalten : ein Märchenbild , dem der

alte Tilburg eine halbe Arbeitsſtunde gönnte.

Er nickte Karolinen zu , die vor der Küchenthür hantierte. Macht Sie die

Pracht auch fröhlich, oder hats ſonderlich gute Nachrichten gegeben ?

Sie grüßte wieder und lächelte. Beides, Herr Profeſſor. Karl wächſt zu

ſehends, und manchmal mein ich troß des Novembers , meine Sonne könns doch

noch zum Sommer bringen .
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Das iſt recht, gerade das mein ich auch. Wollen Sie wieder einmal was zu

leſen ? Ich hab dieſer Tage was für Sie in die Hände bekommen – ein Buch

von der Geduld und Treue.

Sie wurde rot von dem Lobe, das in Blick und Ton des alten Herrn lag,

und antwortete ſchnell: Ein Viertelſtündchen zum Beſinnen muß ſchon des Abends

werden , wenn man ſich nicht zerfaſern will.

Recht. Dafür ſinds auch Verſe, bei denen heimſt man in einer Viertelſtunde

mehr ein als bei einer Erzählungswaſſerflut. Ich ſchicks Ihnen . Er nickte ihr

noch einmal zu und ſchloß dann ſein Fenſter.

Karoline ließ die Hand mit der Bürſte ſinken . Geduld und Treue – ihr

war, als ſeien ihr da auf einmal zwei Flügel gewachſen , die ſie ſanft und ſicher

über die Steine und Dornen ihres Tages hinüber heben wollten. Der gute

Profeſſor, der alles ringsum ſah und für alles ein gutes Wort fand !

Treue für den Bruder, Geduld für den Vater. Sie ſah noch einmal lächelnd

über den Rauchreif hin und trat dann in ihre Rüche zurück.

Was für ein Buch mochte er diesmal für ſie haben ? Vielleicht konnte ſie

den beiden Lehrmädchen , die drinnen im Vorderzimmer eifrig bei ihren Nähten

ſaßen, einen und den andern Vers vorleſen , damit ſie nicht nur Tanz- und Puß

gedanken in die Arbeit nähten – ſie freute ſich auf das Buch .

Die große Hausthürglocke klapperte; da Line den Milchmann erwartete, nahm

ſie eine Kanne und ging hinunter. Es war aber nicht der Milchmann ; der Bote

vom Lotteriekollekteur ſtand auf der Flur und kam nicht weiter, weil er mit Meiſter

Ackermann einen Schwaß hielt.

Als er Line jah , ſchwenkte er verbindlich die Müße. Guten Morgen, gratu

liere; gratuliere ganz ergebenſt; ſchönen Gewinn gemacht der Herr Papa , ſehr

ſchönen Gewinn gemacht.

Auch Adermann wünſchte ihr heiter Glück.

Ich hab das Geld nie für ne große Sache gehalten , Fräulein Line, denn

mehr als ſatt werden kann keiner, aber ne hübſche Sache iſts doch , wenns

einer hat.

Line wurde dunkelrot. Unmöglich, ſtammelte ſie, er ſpielt ja gar nicht.

I natürlich ſpielt er , na ob er ſpielt !

Er ſpielte — hinter ihrem Rücken , obgleich die andern es wußten — wahr

ſcheinlich das ganze Haus. Aber ihre Empfindlichkeit wurde durch das Entzücken

gemildert. Du lieber Gott, wenns tauſend Thaler wären ! Die häßlichſten Schulden

aus der Welt ſchaffen , eine Schnellpreſſe einſtellen , ein ordentliches Schild an die

Thür, einen gelernten Geſellen in die Werkſtatt – und das Aufatmen ! – Die

Erbſchaft der Pate Bukmacherin verblich dagegen zum Schatten .

So langſam ſtieg Line im Anſturm dieſer Pläne die Treppe hinauf, daß der

Bote ſchon wieder auf dem Rückweg war, ehe ſie in des Vaters Zimmer trat.

Da lag das Geld , gerade unter Pilâtre de Roziers Bild lagen die Scheine,

Rollen und Geldſtücke aufgereiht.

Haſtig trat Line heran und zählte – es waren hunderttauſend Mark. Die

Röte der Erregung wurde noch dunkler ; ein Gefühl wie Erſticken kam über ſie,

Schatten liefen ihr vor den Augen hin , ſie mußte aufſchreien , um nicht ohnmächtig

zu werden .

Der alte Städel ſtand kaltblütig mitten im Zimmer; daß die Line dort

nachzählte war ihm nur halb recht, aber großen Eindruck machte es ihm auch nicht.

Er nickte ſeinem goldnen Engel mit behaglichem Lächeln zu und ſagte dann zu der
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Tochter : Nun was ſchreiſt du denn ? Es hat lange genug gedauert, aber es mußte

ja ſchließlich kommen , ich wußte es ganz genau. Und gerade zur rechten Zeit iſt

es da und iſt mir zugleich ein Zeichen, daß es die rechte Zeit iſt.

Spielſt du denn ſchon lange? fragte ſie haſtig.

Seit zehn Jahren .

Sie rechnete blißſchnell nach , was ihn das gefoſtet haben möge, und ſchalt ſich

zugleich darüber, denn nun war ja alles gut, nun war ja geholfen , nun konnte ſie

die kräftigen Arme, die doch müde wurden vom ewigen Halten und Stüßen , ein

mal, ein einziges kurzes mal, aufatmend ſinken laſſen , nun brauchte ſie nicht mehr

zu rechnen von früh bis ſpät, bis ſie ſich ganz erbärmlich vorkam in dem ewigen

Sorgen um das Geld , nun konnte ſie zum erſtenmal an ſich und ihr eignes Leben

denken .

Sie hatte über dem Rauſchen und Brauſen ihres Blutes nicht gehört, daß

es den Gang heranſchlurfte , und erſchrať bis ins Innerſte , als plöglich die Thür

aufging und Nothnagel eintrat.

Jhr erſter Gedanke war , das Geld zu verbergen , aber ehe ſein Blick den

Tiſch geſtreift hatte, ſagte er ſchon : Das iſt doch mal ein Glücksfall.

Schon gehört ?

Natürlich , Fräulein Line; bin bei dem Gewinn doch beteiligt wie der gute

Papa.

Sie?

Die Summe ſchrumpfte zuſammen , aber es blieb ja immer noch mehr als

genug zu ein paar feſten Stüßen für das wankende Haus Städel.

Nothnagel kam herein , ſchloß vorſichtig die Thür, ſegte ſich und rieb ſich be

haglich die Hände.

Jedesmal, ſeit das Modell ſpielt, hab ich auf die Ziehung gewartet wie auf

die ewige Seligkeit, wir haben lange Geduld üben müſſen , heut aber hat es ge

lohnt, und nun bauen wir die Maſchine.

Line wurde blaß , die Gedanken ſchoſſen ihr durcheinander; ſie konnte keinen

faſſen , ſo ſchnell waren jie , überſtürzten ſich und drehten ſich im Kreis , ſie ſtam

melte nur tonlos die Worte Nothnagels nach : Nun bauen wir die Maſchine.

"Es iſt knapp , fuhr der Apotheker fort; wir müſſen noch zuſchuſtern , aber es

geht, und ich hab ſchon einen Mechaniker an der Hand, der kann bei mir wohnen

und in irgend einer Werkſtatt hier die Ausführung übernehmen . Das Modell iſt

gerade im richtigen Status, und haben wir nur erſt die Probefahrt gemacht, dann

kommen Gewinn und Ruhm mit Haufen.

Der alte Städel nickte ſtrahlenden Angeſichts zu alledem Zuſtimmung und

ſtreichelte das Geld, das dein Luftſchloß ſeines Lebens Grund und Boden auf der

Erde verſchafft hatte.

Vater ! rief Line, die Hände erhoben in einer Erregung, die all ihre knappe

Schroffheit löfte, Vater, dieſes Geld gehört uns, den Lebendigen – Gott hat Mit

leid gehabt mit unſerm Verfall und ſtreckt uns die helfende Hand entgegen – wir

brauchens zur höchſten Not: die Schulden , das veraltete , abgebrauchte Werkzeug,

eine Preſſe, ein Geſelle –

Heftig fuhr Städel vom Tiſch , auf dem das Geld lag, herum und wandte

ſich der Tochter zu : Was fällt dir ein ? Das Modell hat geſpielt, ſeit zehn Jahren

ſpielt es , das Modell hat gewonnen .

Wenn Herr Nothnagel ſeinen Anteil in den Wind jagen will , ſo gieb ihm ,

gieb ! Die Apotheke hat ihn nicht nötig. Aber unſre Hälfte –
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Der alte Städel lachte, ſtellte ſich mit ſtolzer Geberde vor die Tochter und

ſagte ohne Scheu : Nein , Line, ſo iſt es nicht; bezahlt hab ich allzeit die Loſe

allein , mein iſt das Hochgefühl, wenn wir ſchwergliedrigen Menſchenkinder uns

endlich zu Herren der Luft machen werden – ich würde es auch gar keinem

andern gönnen .

Vater, ſchrie Line auf, du allein , du ? So gieb mir nur dreitauſend Mark

davon – ich richte mich ein .

Was denkſt du, brummte er, unſicher geworden und verdrießlich wegen ſeiner

Unſicherheit, es langt ſo kaum .

Sie faßte nach jeinen Händen , die er ihr haſtig entzog, faſte nach ſeinem

Rock , glitt an ihm herab , bis ſie auf den Knieen vor ihm lag, trop Nothnagels

und des goldnen Engels Gegenwart.

Nur drei von hunderttauſend – du ſollſt ſehen , was ich daraus mache ! Auch

du ſollſt aufatmen , du ſollſt nie mehr mit den Steinen geplagt werden , es ſoll

alles ſtill und hell um dich ſein , ich brauche nicht mehr mit dem Öl für deine

Lampe zu geizen , und wenn der Bruder heimkommt, ſoll er es ſo finden , daß ihm

wohl wird zu Hauſe – nur drei von hundert – ein Griff – dort liegts , und

du merkſt es kaum .

Städel ſah unſicher auf die Knieende hinab – einen haltlos und bittend zu

ſehen , der ſonſt allzeit ſicher und ſchroff durchs Leben geht, iſt eine eigne Sache,

dazu dieſer flehende Ton, der ihn zum erſtenmal an die Stimme ſeiner Frau er

innerte und an ſeine Frühlingstage in dem kleinen Häuschen vorm Thor, die

Ausſicht, nichts mehr mit den Steinen zu thun zu haben und all das andre,

was Line verſprach , die noch niemals an ihren Worten gedeutelt hatte – er

wurde weich .

Aber da ſtand Nothnagel , der kluge Nothnagel mit dem fatalen Lachen und

dem höhniſchen Ton , der den harmloſeſten Worten Meſſerſchärfe zu geben vermochte.

Gieb nur, ſagte er, gieb! Jeßt dreitauſend und über acht Tage vier und dann nochmal,

und ein andermal; denn wenn ein Weiberkopf auf Verbeſſerungen fällt, dann nehmen

ſie kein Ende – wir aber bauen für die Menſchheit, und wenn wir zur Hälfte

fertig ſind, giebts feinen Groſchen mehr, und wir haben ein Schloß ohne Dach .

Proſte Mahlzeit ! Schenkt nur dem Weibe ein Goldſtück, es verzettelts in Hellern ,

und vergeblich ſucht ihr darnach , was ſie wohl damit geſchaffen habe.

Städel ſah von Nothnagel zur Tochter , die leider ein Weib war mit engem

Sinn , unfähig, die Größe ſeines Unternehmens zu empfinden , und ſah wieder zurück

zu Nothnagel, der glücklicherweiſe allzeit bei Verſtand blieb .

Nein , ſagte er verdrießlich , nein , Line, es geht nicht; ſei klug. Es brächte

auch Unglück, wenn ich von ihrem Gelde wegnehmen wollte. Betrügen wir die

Maſchine, betrügt ſie uns wieder .

Vater !

Nein nein nein ; es geht nicht. Grämlich klang die Stimme, und die Hände

mühten ſich, den Rock von der umklammernden Tochter frei zu machen - da hatte

jie ihm richtig wieder einmal Eſſig in den Freudenwein gegoſſen , ſtatt ihn durch

Mitfreude ſüßer zu machen .

Mühſam ſtand Line vom Boden auf, wie verbrannt war ihr zu Mute, ganz

fahl und leer, heiß und durſtig. Sie ging langſam hinaus, ſie ſah und hörte nichts ;

dumpf lags ihr über Auge und Dhr. So ſtand ſie noch an die Gangbrüſtung

gelehnt, als Nothnagel aus der Werkſtatt kam und, vorſichtig ihre Schulter berührend,

ſtehen blieb .
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Das fühlte ſie; mit jäher Bewegung rückte ſie ſich aus Nothnagels Nähe.

Was wollen Sie von mir ?

Nun nun ; warum immer ſo hänflich ?

Hänflich ? Immer ? Als ob ich es nicht vermiede, mit Ihnen zu reden .

Das auch mit, und das iſt unklug, mein kluges Fräulein Städel; ich konnte

und kann Ihnen manchen guten Rat geben – jeßt eben den , daß Sie dem Vater

nicht mit Querelen kommen , wo er ſeine Gedanken zum großen Werke braucht.

Aber wenn ich mit dieſem freundnachbarlichen Rat –

Line that einen tiefen Atemzug: Ich danke für Ihren Freundnachbarlichen

Rat, ich danke. Sie ſagen , ich ſei hänflich – du liebe Zeit, wann hab ich denn

einmal geredet ? Aus dem Weg bin ich Ihnen gegangen ; wenn Sie mir aber

nachlaufen , nun warum nicht, dann mags einmal herunter vom Herzen . Sie haben

meiner Mutter den Mann und uns Kindern den Vater geſtohlen ; Sie haben uns

das Geſpenſt über die Schwelle gebracht und uns in den Schatten Ihres goldnen

Engels gelockt, der ein Teufel iſt, damit Sie uns auch ganz ſicher in der Gewalt

haben . Und findet ſich doch ein Luftzug in unſern Winkel, der uns Freiheit geben

will , ſo ſtehen Sie richtig da und werfen die Thür wieder zu – was thuts ,

wenn wir erſticken , was töuts, wenn der Karl verkümmert.

Nun nun nun – jeßt haben Sie ja wohl ausgeredet, weil Ihnen nichts

weiter einfällt. Der Karl gerade wird ſchließlich einmal alles haben , Ehre, Ruhm ,

Gold , die Apotheke und mein Mädchen dazu – 'n hübſches Mädchen – , laſſen

Sie doch die Steine, mit denen iſt kein Geſchäft mehr zu machen heutzutage.

Auch noch ! Die Steine, an denen ſeine Neigung und ſeine Begabung hängt,

hingeben für eine Heirat mit dem Rädergeſpenſt ! Nein , was an mir liegt, gewiß

nicht; was an mir liegt, ſoll er frei werden , ein ordentlicher Mann, dem nichts an

hängt als ſein Beruf.

Ein Simpel alſo ! rief der alte Nothnagel zornig und ſchlurfte zwiſchen ſeinen
Kamillenbündeln davon .

(Fortſeßung folgt)

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Adolf Wagner und die überſeeiſche Entwicklung. Unter den katheder

ſozialiſtiſchen Profeſjoren der Nationalökonomie hat ſich als akademiſcher Lehrer und

als gelehrter Schriftſteller wohl keiner größere Verdienſte um die Wiſſenſchaft er

worben als Adolf Wagner. Seine Irrtümer und Einſeitigkeiten werden auf dieſem

Gebiete reichlich aufgewogen durch ſeine Leiſtungen als Syſtematiker. Er erzieht

durch dieſe die akademiſchen Schüler ſelbſt zur Kritik ſeiner Schroffheiten und über

treibungen . Leider begnügt er ſich nicht mit ſeiner akademiſchen Wirkſamkeit, ſondern

glaubt immer wieder, ſich auch an die große Maſſe wenden und den Volkslehrer ,

um nicht zu ſagen : den Agitator, in der praktiſchen Politik ſpielen zu ſollen . Aber

dafür iſt kein Menſch weniger angelegt als er, und bei dieſer Rolle kommen ſeine

Irrtümer und Einſeitigkeiten ohne jedes Gegengewicht zur Geltung. So hoch man
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den Akademiker und Theoretifer Wagner ſchäßen mag, den Volksredner und praf

tiſchen Politiker Wagner muß man faſt immer ſcharf bekämpfen , er richtet eben faſt

immer Verwirrung, Mißverſtändnis und Schaden an.

Kürzlich hat er ſich, wohl durch eine gewiſſe Gutmütigkeit, verleiten laſſen .

die „ Umfrage“ eines ſehr verbreiteten Berliner Lokalblatts , das vielfach als Klatſch

blatt verurteilt wird , aber für jeinen großen Leſerkreis doch die Quelle politiſcher

Weisheit iſt , durch eine ausführliche Zuſchrift über die neuſte Entwicklung unſrer

überſeeiſchen Wirtſchaftspolitik zu beantworten , und dabei hat er insbeſondre den

Anteil des Deutſchen Reichs an der Entwicklung der Dinge in Dſtaſien den Leſern

in einer ſo einſeitigen Beleuchtung und ſo ungünſtig gefärbt dargeſtellt, daß ſchon

im Intereſſe der Wahrheit eine Zurückweiſung nötig wäre . Vor allen Dingen aber

erfordert es das heutige Entwicklungsſtadium der deutſchen Überſeepolitik dringend,

daß dieſem nur allzu wirkſamen Schüren der Feindſchaft und des Mißtrauens gegen

ſie im großen Publikum entgegen getreten wird. Die Perſon Wagners tritt dabei

ganz in den Hintergrund, wenn auch ſein Name der Agitation beſondern Nachdruc

giebt. Der Sache gilt nachſtehende Kritik. Das ſei allen , die die Perſon nicht

von der Sache zu trennen vermögen, von vornherein geſagt.

Jahrhundertelang hat der deutſche Michel müßig zugeſehen und ohnmächtig zu

ſehen müſſen , wie ſich die andern Völker in die Erde teilten . Erſt ſeit einem

Menſchenalter ſind wir zu der politiſchen Macht gebracht worden , die uns erlaubt,

im Intereſſe unſrer Zukunft auch draußen in der Welt ein Machtwort mit zu reden.

Aber die Faulheit , das alte Behagen an der Bärenhaut liegt dem Volke noch im

Blute Nur ganz langſam und ſchwerfällig , faſt widerwillig fängt die Maſſe an ,

ſich um das zu kümmern , was die großen Führer angebahnt und ermöglicht haben .

Mit beſchämender Gleichgiltigkeit und pöbelhaftem Undant ſteht das Spießbürgertum ,

bis hoch hinauf in die eingebildete Intelligenz und den thatſächlichen Reichtum ,

namentlich in Berlin , dem unermüdlichen Ringen des deutſchen Kaiſers nach Siche

rung unſrer wirtſchaftlichen Zukunft gegenüber. Das deutſche Mapital iſt immer

noch viel mehr geneigt, durch verſchmigte Spekulation auf die Dummheit der eignen

Landsleute, durch ſchwindelhafte Ausbeutung des „ innern Markts “ Geſchäfte zu machen,

als deutſchen Unternehmungen jenſeits des Waſſers kräftig zu Hilfe zu kommen . Immer

noch will man es in echt ſpießbürgerlichem Stumpfſinn unbeachtet laſſen , daß mehr

als jemals ſich Engländer, Franzoſen , Ruſſen und Nordamerikaner rühren, uns wie

in alter Zeit um die notwendigſten Vorbedingungen unſrer wirtſchaftlichen und

nationalen Selbſtändigkeit auch für die Zukunft zu prellen . Die alte Bärenhäuterei

iſt noch die herrjchende Stimmung. Und da wendet ſich jeßt ein preußiſcher

Profeſſor der Staatswiſſenſchaft, der genau weiß , was ſein Name bedeutet, an das

Berliner Spießbürgertum mit einer ſchrullenhaft peſſimiſtiſchen Kritik der über

jeeiſchen Beſtrebungen des Kaiſers und der Regierungen , die in ihren für den

krititloſen Spießbürger unabweisbaren Konſequenzen auf nichts andres hinaus

läuft als auf die Warnung: Haltet die Taſchen zu ! Wehrt euch eurer Haut

gegen die Welthandelspolitik ! Sie iſt des Bürgers Ruin . Nur auf dem innern

Markt finden der Bauer und der Junker, der Krämer und der Zunftmeiſter ſeine

Rechnung, und außer dieſen Leuten hat doch kein Menſch ein Recht, als vollwertiger

Deutſcher zu gelten !

Über die Ausſichten in Oſtaſien wird den Leſern zunächſt folgendes aufgetiſcht :

Unſern Erfolgen dort ſtünde vor allem ,die ungeheure Konkurrenz der Engländer,

wohl auch der Nordamerikaner und vermutlich bald der Kuſſen “ entgegen, die der

deutſchen Induſtrie die Eroberung der neuen Marktgebiete erſchweren , den Gewinn
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aus den neuen Handelsbeziehungen ganz erheblich ſchmälern würden . Man mache

in Deutſchland „ ganz großartige Vorbereitungen für die oſtaſiatiſche Campagne,"

und da ſei eine „ Überproduktion mit allen ihren ſchweren Folgen “ – „ durchaus

nicht unmöglich !“

Selten iſt naiver verſucht worden, den deutſchen Michel zu nasführen , als es

in dieſen wenigen Säßen geſchieht. Freilich auch ſelten mit mehr Verſtändnis für

das, was man dem Michel bieten kann, und was ihm behagt. Wo in aller

Welt haben wir denn die Konkurrenz der genannten Völker und noch mancher

andrer nicht zu beſtehen ? Wo wird bei dieſen Völkern nicht gerade ſo geklagt

über die Konkurrenz der Deutſchen , über Erſchwerungen und Schmälerungen , die

fie in der Ausbeutung neuerſchloſſener Handelsbeziehungen durch uns erfahren ?

Stehen die Engländer , die Nordamerikaner, die Ruſſen von der Verfolgung ihrer

Handelsintereſſen ab , weil auch wir dahinter her ſind , weil ſie nicht ganz allein ,

konkurrenzlos , das Geſchäft machen können ? Die Didenbergſche Balkonentheorie,

dieſes non plus ultra ſchußzöllneriſcher Übertreibung: daß niemand über die Grenzen

des dermaligen politiſchen und polizeilichen Kontrollgebiets des Einzelſtaats hinaus

Geſchäfte zu machen habe, daß Deutſche nur mit Deutſchen konkurrieren dürften , treibt

hier recht charakteriſtiſche Blüten . Wenn ſich ein Profeſſor in der Studierſtube

über dieſe unnatürlichen Gebilde freut, ſo haben wir nichts dagegen . Aber dem

deutſchen Volke mit ſolchen Schrullen die Welthandelspolitik des deutſchen Kaiſers

verleiden , der Nation ihre Zukunft verderben zu laſſen , dagegen Front zu machen

hat jeder patriotiſch denkende gebildete Mann im Reiche heute mehr als jemals

das Recht und die Pflicht.

Und wie ſteht es denn mit der Wahrheit der ſo ,,objektiv “ hingeſtellten Be

hauptung von den „ ganz großartigen Vorbereitungen für die oſtaſiatiſche Cam

pagne," die man in Deutſchland mache? Das iſt objektiv die reine, volle Unwahr

heit. Die deutſche Induſtrie – und dieſe kann nur in Betracht kommen – denkt

nicht daran , in unvorſichtigem Optimismus ihre Warenproduktion für den zu er

wartenden Erport nach China nennenswert zu ſteigern . Liegen für einen oder

den andern Artikel die Chancen gerade günſtig , ſo werden natürlich Erporteure

und Fabrikanten , wie ſchon immer, darauf bedacht ſein , rechtzeitig liefern zu können .

Allein auf die leztjährigen Erfolge unſrer oſtaſiatiſchen Politik hin hat der deutſche

Gewerbfleiß eine Erhöhung ſeiner Produktion bis jeßt kaum ernſthaft in Erwägung

gezogen , viel weniger ſchon in einem Maße ins Werk geſeßt, daß man die Be

fürchtungen einer folgenſchweren Überproduktion auch nur mit einem Schein von

Recht mit dieſen Erfolgen , oder dieſer „ Entwicklung“ unſrer überſeeiſchen Wirtſchafts

politik in urſächlichen Zuſammenhang bringen könnte. Eine Überproduktion mit

ihren in der That „ ſchweren Folgen “ droht heute vor allem aus der ſchwindel

haften Überſchäßung der Aufnahmefähigkeit des „ innern Markts “ bei zurückgebliebner

Entwidlung der Ausfuhr. Die Leute , die jeßt gegen die Welthandelspolitik und

ihre neuſte „ Entwicklung“ eifern , werden in Wirklichkeit für eine kommende Über

produktion verantwortlich zu machen ſein , und es könnte faſt ſo ſcheinen , als ob

ſie mit ihren überſeeiſchen Geſpenſtern das Volk blind machen wollten, daß es die

Schuldigen nicht ſieht, wenn eine Kataſtrophe kommt. Es klingt ja ſehr beſcheiden ,

und es iſt faſt verdächtig ſelbſtverſtändlich , wenn geſagt wird , eine Überproduktion

ſei durchaus nicht unmöglich .“ Aber daß das heute in Bezug auf die angeblich

durch die Entwicklung unſrer chineſiſchen Handelspolitik im Übermaß geſteigerte Unter

nehmungsluſt geſagt wird, hat ſchlechterdings keinen Sinn , wenn nicht den einer

Täuſchung über den möglichen Grund der Überproduktionsgefahr. Die Bemühungen ,

Den
anderianten, wie ſchon Erfolge

unbeletion bis jetzterte

wird,erine
rijet

en
daß denn sejagt



Maßgebliches und Unmaßgebliches 173

deutſches Kapital für die Ausbeutung chineſiſcher Kohlenlager und für den Eiſen

bahnbau in China zu gewinnen , können bei der Erörterung einer möglichen Über

produktion unſrer Induſtrie nicht in Betracht kommen. Es konnte da höchſtens

von weggeworfnem Gelde die Rede ſein . Aber die Engländer und die Ruſjen ſind

doch jederzeit bereit , ihrerſeits das Geſchäft zu machen , und wir werden ſehr froh

ſein dürfen , wenn wir nicht auch hier ſchließlich wieder nichtdeutſches Kapital an

der Ausbeutung der von Deutſchland erworbnen Konzeſſionen teilnehmen laſſen

müſſen , weil ſich das deutſche Kapital lieber im Schwindel auf dem „ innern

Markt“ – immer im weiteſten Sinne genommen – und vielleicht auch in der

Unterbringung erotiſcher Staatspapiere erſchöpft. Wie nehmen ſich angeſichts dieſer

Wirklichkeit – und wir vermögen beim beſten Willen keine andre zu entdecken -

die Warnungen Wagners an die Berliner Weißbierphiliſter aus ?

Wie die Spekulation auf dem „ innern Markt“ zum Schwindel, der den Krach

bringen muß, zu werden anfängt, das haben die Grenzboten kürzlich nachgewieſen .

Heute kommen uns darüber noch folgende lehrreiche Zahlen in die Hand. Das

für Aktien deutſcher Induſtriegeſellſchaften aufgebrachte Kapital betrug in Millionen

Mark

1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898

nominell 70 ,8 140,3 231,3 153,0 24,8 12,9 19,6 60, 3 161,2 245 ,3 190, 9 310 ,2

effektiv 92, 1 194 ,5 337, 4 200 ,5 29,7 14 ,8 25 , 3 79, 0 223 ,2 333, 9 318 ,2 520 ,6

Mit Recht macht der „ Deutſche Ökonomiſt“ auf dieſes erſchreckende Steigen der

Gründerthätigkeit und der Kurstreiberei ſeit 1895 aufmerkſam , als den Vorboten

des Arachs wie in den Jahren 1889/91. Es ſollte uns gar nicht wundern, wenn

man dieſen Schwindel vom „ Standpunkt agrariſcher Schußzölle,“ d . h . dem Wagner

Didenbergs , mit der „ Entwicklung “ unſrer Exportinduſtrie und Seeintereſſen in

Verbindung zu bringen die Dreiſtigkeit hätte, ſobald es zu frachen anfängt. Da

iſt es doch wirklich an der Zeit , den Leuten die Augen darüber zu öffnen , daß

unſre Induſtrie ſeit 1894 in Wirklichkeit nur auf den „ innern Markt“ ſpekuliert

und geſchwindelt hat, und die Erportintereſſen ſchon ſeit 1882 geradezu vernach

läſſigt worden ſind.

Dazu kämie, ſagt Wagner, noch folgendes : Schon in Japan ſähen wir , wie

ſchnell ſich ein intelligentes Kulturvolk die Errungenſchaften europäiſchen Wiſſens

in Induſtrie und Handel aneigne. Die Japaner rüſteten ſich ſchon mit europäiſchen

Maſchinen und Fabrikeinrichtungen , um ihren Bedarf durch eigne Arbeit zu decken

und uns womöglich in Europa ſelbſt Konkurrenz zu machen. Ähnliches jähen wir

auch in Indien auf dem Gebiete der Textilinduſtrie und mancher andern Induſtrie

arbeit. Es wäre thöricht und kurzſichtig , die Leiſtungsfähigkeit der Chineſen , die

nach ihren uralten Methoden vielfach ſchon Ausgezeichnetes leiſteten , bloß wegen

der Unfähigkeit ihrer Regierung und ihrer Rückſtändigkeit in einzelnen Dingen zu

unterſchäßen . Die Chineſen ſeien vortreffliche Induſtrielle, ausgezeichnete Kaufleute

und geſchidte, bedürfnisloſe Arbeiter. Würden ſie erſt anfangen , europäiſche Konkur

renz zu ſpüren und den Wert der europäiſchen Arbeitsmethoden zu erkennen , dann

würden ſie gar ſchnell dabei ſein , mit ihren reiseſſenden, einfach gewöhnten Arbeitern

ſo ziemlich alles zu machen , was ihnen der Markt Europas bietet , und was ſie

den europäiſchen Konſumenten zu bieten hätten . Wie die Induſtrie Europas dieſe

Konkurrenz werde beſtehen können , das ſcheine ihm „ eine ſehr unheimliche Frage.

Wem unter den gebildeten Europäern bringen dieſe Betrachtungen wohl etwas

Neues ? Auf die Berliner Bierphiliſter werden ſie freilich Eindruck machen, ebenſo
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wie Bebel und Genoſſen damit auf die Arbeiter vorläufig noch Eindruck machen .

Wir ſind von jeder Schwärmerei für die chineſiſche Entwicklung frei, wir hätten

gar nichts dagegen gehabt, wenn man das himmliche Reich noch eine Zeit lang

ſeiner Fäulnis ungeſtört überlaſſen hätte. Aber daß Deutſchland nicht die Augen

offen und die Fauſt bereit halten ſollte , wenn gerade in dieſen Rieſenkeſſel des

Verfalls und der Neubildungen von andern europäiſchen Kulturvölkern rückſichts

los hineingegriffen wird, das wäre doch einfach eine ungeheure Dummheit und

Feigheit! Was beſtimmt denn die Engländer , die Ruſſen , die Franzoſen und

die Japaner dazu , ſich den Eingang ins himmliſche Reich ießt zu ſichern ? So

klar und einfach liegt das Geſchäft natürlich nicht, wie wenn der Bauer einen

Scheffel Erbſen nach Buxtehude zu Markt fährt , oder der Kalauer Schuſter in

Kremmen ſeine Jahrmarktbude aufſchlägt. Vollends wie nach dreißig, nach fünfzig,

nach hundert Jahren die Dinge in China liegen werden , weiß niemand. Aber

das liegt doch auf der Hand, daß bei dem Übergang zur europäiſchen Kultur China

für mehr oder weniger lange Zeit ein außerordentlich wichtiger Markt für die

europäiſche Induſtrie werden wird. Sollen wir , die wir am dringendſten nach

Abjaß im Auslande juchen müſſen , nicht daran teil nehmen ? Was wir dabei an

Gewinn erzielen , jede Erhöhung unſers Nationalreichtums macht uns doch wider

ſtandsfähiger für kommende Zeiten und ihre Gefahren. Wer in der Politik dem

Deutſchen empfiehlt mit dem flotten Burſchen zu ſingen : „ Nun hab ich mein Sach auf

nichts geſtellt, und mein gehört die ganze Welt!“, der kann ſich vielleicht dafür er

wärmen , daß wir in froher Selbſtgenügſamkeit uns voll Bier trinken , aber uns

den Teufel um das ſcheren , was jenſeits der Grenzen geſchieht. Ein ernſthafter

Politiker wird aber anzuerkennen haben , daß es ſträflicher Leichtſinn geweſen wäre ,

wenn Deutſchland nicht auch ſeine gewappnete Fauſt in die Spalte geſchoben hätte,

um ſich die Thür offen zu halten , mag das , was im Hauſe zu holen iſt, auch

noch nicht gerichtlich inventariſiert und tariert ſein .

Wagner ſelbſt bricht über den Wert dieſer ſeiner Weisheit vernichtend den

Stab, indem er ſie durch folgende geradezu klaſſiſchen biertiſchpolitiſchen Oberfläch

lichkeiten krönt: Die Erſchließung Chinas vollziehe ſich heute verhältnismäßig leicht,

weil die chineſiſchen Soldaten die üble Gewohnheit hätten , vor den Gewehren und

Kanonen des Feindes davon zu laufen . Wie aber dann , wenn ſie nicht mehr davon

liefen , wenn es den europäiſchen Lehrern gelänge, die Chineſen militäriſch zu dis

ziplinieren, wenn dieſes Volk von nahezu 400 Millionen ſich ſo ſeiner Kraft bewußt

würde und ſich einmal anſchicken ſollte, das kleine Europa mit einer neuen Völker

wanderung zu überſchwemmen ?

Jede Kritik iſt dem gegenüber überflüſſig.

Aber damit hat ſich Wagner noch nicht begnügt. Von der Betrachtung der

chineſiſchen Frage ausgehend hat er im Sinne der Oldenbergſchen Übertreibungen

ganz allgemein gegen die deutſche Welthandelspolitik Propaganda zu machen geſucht,

und er wird damit um ſo lautern Beifall finden , aber auch um ſo mehr Unheil

anrichten , weil er den Kampf gegen dieſe Entwicklungen , wie er die Pflege unſrer

überſeciſchen Handelsbeziehungen zu nennen pflegt, ausgeſprochnermaßen „vom

Standpunkt der agrariſchen Schußzölle“ aus führt.

Er fährt nach dem Hinweis auf die fernweite chineſiſche Völkerwanderung in

Bezug auf die Gegenwart fort: Man werde Eiſenbahnen von vielen tauſend Kilo

metern bauen , neue Handelsflotten würden entſtehen , und ein großartiger Güter

austauſch würde eingeleitet werden . Sind dabei – fragt er – für unſern

Volkswohlſtand ſo viele dauernde Vorteile zu gewärtigen ?“ Jedes Ding habe als
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Naturprodukt einen gewiſſen Wert, der ſich bei der Verwandlung zum Fabrikat

um den Preis der Arbeit vermehre, die an den Gegenſtand verwandtwerde. Unſre

ökonomiſche Überlegenheit beruhe auf die Dauer darauf, daß wir durch Verbeſſerung

der Technik die Koſten des Rohprodukts und des Fabrikats verminderten . Das

habe aber doch immer ſeine Grenzen. Dann drücke die Konkurrenz auf den

Arbeitslohn und Gewinn. Hier aber drohe der Sieg deſſen , der mit den niedrigſten

Löhnen arbeiten könne, und das ſei der Aſiate. „ Iſt ſomit - heißt es wörtlich

weiter – wirklich eine Beſſerung des Wohlſtands des Bürgers von ſolchen Ent

wicklungen zu erwarten ? Man verbilligt das Einzelne und vermehrt die Bedürf

niſſe; die Lebensbedingungen ſelbſt werden damit nur komplizierter. Was aber die

Schwierigkeiten verſchärft, das iſt die Steigerung der ſozialen Gegenſäße. In

erſter Linie werden ja bei ſolcher Ausweitung des Weltmarkts jene Kreiſe profi

tieren , die die gegebnen Konjunkturen im großen auszunüßen vermögen , kauf

männiſche, induſtrielle Großunternehmen . Es wird mit der Anſammlung von großen

Kapitalien in den Händen einzelner der Lurus ſolcher Kreiſe wieder einen unge

heuern Aufſchwung nehmen , die Kapitalübermacht derſelben noch wachſen , damit

aber auch die Gefährdung großer Exiſtenzgruppen ſich ſteigern . Ich ſtehe, nebenbei

bemerkt , weil ich die Stärkung des innern Markts dieſen Entwicklungen vorziehe,

trop aller Bedenken , die mit Zöllen auf notwendige Lebensmittel verbunden ſind,

auf dem Standpunkt der agrariſchen Schußzölle. — Der äußerlich jedem erkenn

bare Gegenſaß von reich und arm wird augenfälliger werden , und bei der ſtetig

zunehmenden Übervölkerung Deutſchlands, die ich keineswegs als eine ſo glückliche

Erſcheinung betrachte, iſt die Verſchärfung dieſer Gegenſäße gewiß nicht unge.

fährlich ."

Alſo auch noch die Gefahr, daß die im überſeeiſchen Geſchäft erzielten Ge

winne – ſie wurden bisher als gering und unſicher hingeſtellt – „ in erſter

Linie" Großinduſtriellen und Großkaufleuten „ große Kapitalien “ zuführen , muß

gegen die Welthandelspolitik ins Treffen geführt werden ! Und alles „ zur Stär

kung des innern Markts ," vom Standpunkte der „agrariſchen Schußzölle.“ Wie

der innere Markt Deutſchlands durch die Abſperrung „auf die Dauer“ ergiebiger

werden ſoll, wie wir die dichte und ſtark wachſende Bevölkerung auf dieſem abge

ſperrten innern Markt ſatt machen ſollen und doch ein Kulturvolk bleiben , darüber

ſagt Wagner kein Wort. Will er nicht lieber offen den Spießbürgern und Groß

bauern das Zweikinderſyſtem empfehlen ? Er würde dafür, in vielleicht ihn ſelbſt

erſchreckendem Maße, ein wohl vorbereitetes Publikum finden.

Aber das iſt ſeine Sache. Wir unſrerſeits entnehmen aus dem Wagnerſchen

Angriff auf unſre überſeeiſche Entwicklung nur aufs neue die Lehre, daß alles jeßt

einzuſeßen iſt , um in dem Wirrſal der theoretiſchen Schrullen und Phraſen wie

der praktiſchen Eigenſucht und Sonderintereſſen eine geſchloſſeneMacht nüchterner ,

patriotiſcher Staatsbürger zu ſammeln um das Panier des Kaiſers , über den heu

tigen Parteien , kampfbereit nach rechts und links, für dieſe Entwidlung “ auf der

unſre Zukunft beruht.

zunehmende
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i bon reich und armen Schußzölle.

Katholiſche Belletriſtik. Der vortreffliche Artikel im 47. Heft v . I. erinnert

mich an die Anfänge der wunderlichen Erſcheinung. Eifrige Pfarrer haben ſchon

im Anfang unſers Jahrhunderts, meiſtens aus eignen Mitteln , kleine Jugend- und

Volfsbibliotheken angelegt. Darin mag fich auch manches von proteſtantiſchen

Autoren befunden haben, aber vorzugsweiſe ſchaffte man natürlich katholiſche Jugend

ſchriften an , an denen es ſeit Chriſtoph von Schmid nicht fehlte. Doch enthielteu
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dieſe bis auf Herchenbach – das iſt der legte , den ich kennen gelernt habe –

nichts bigottes und fanatiſches. Erſt nach 1848, als ſich die Anfänge einer

katholiſchen Publiziſtik mühſam Bahn brachen , war man darauf bedacht, die ge

bildeten Erwachſenen auch mit katholiſchen Unterhaltungsſchriften zu verſorgen ; der

Borromäusverein wurde gegründet, der ſich durch einen Vertrag mit einigen Ver

legern in den Stand jeßte, ſeinen Mitgliedern die Bücher ſehr wohlfeil abzugeben ,

und ſo die Gründung von Pfarr - und Schulbibliotheken erleichterte. Doch wurde

damals das „ katholiſch “ eigentlich nur negativ verſtanden ; man wollte aus der

Lektüre der Katholiken alles entfernen , was gegen die Moral verſtößt, die katholiſche

Empfindung verlegt und geeignet iſt, religiöſe Zweifel zu erregen ; ein Streben ,

das , jo unberechtigt es vom äſthetiſchen Standpunkte ſein mag, doch den Seel

ſorgern wohl eigentlich nicht übel genommen werden kann . In der deutſchen

Unterhaltungslitteratur waren nun aber die Erzeugniſſe, die dieſen drei Anforderungen

genügten , ſehr ſpärlich geſät, und man ſah ſich daher cuf Überſeßungen angewieſen .

A1S Typen der damaligen katholiſchen Novelliſtik nenne ich Hendrik Conſcience,

den Diepenbrock durch ſeine Überſeßung dreier kleiner Erzählungen in Deutſchland

eingeführt hatte, Fernan Caballero und eine Engländerin , die, wenn ich mich recht

erinnere , Georgina Fullerton hieß . Bei ſolchem Mangel konnte es nicht fehlen ,

daß der Wunſch ausgeſprochen wurde, es möchten doch Katholiken Novellen und

Romane ſchreiben . Dieſem Wunſche entſprach zuerſt die Hahn -Hahn , die wenigſtens

eine geborne Dichterin war ; aber nicht lange darauf meldete ſich der erſte Fabrikant,

Bolanden , und da konnte denn keine andre Litteratur entſtehen , als die , die man

innerhalb der ultramontanen Grenzpfähle hat. Ich kenne jie gar nicht – denn

Bolanden war mir nach den erſten Seiten , die ich koſtete , ſo widerwärtig , daß

ich ihn nicht weiter leſen mochte, und von dem , was nach ihm erſchienen iſt, habe

ich keine Zeile geleſen – , kann mir aber denken , wie ſie ausſieht. Anſchaffen

mußte man den Bolanden , wenn man nicht in den Verdacht der Heterodoxie

kommen wollte , denn das ebenſo fromme, als nach geiſtiger Nahrung hungrige

Frauengeſchlecht - die Männer laſen außer Zeitungen gar nichts — verſchlang

ihn mit Entzücken . Recht naiv trat mir die neue Richtung in der Perſon eines

adlichen Konvertiten entgegen , der mich bat, ihm Werke zur Anſchaffung vorzuſchlagen .

Er ſelbſt leſe ja nicht viel – denn viel leſen ſei nicht ritterlich — , er blättere

nur in den Sachen , und das meiſte bleibe unaufgeſchnitten liegen , aber er kaufe

grundſäßlich jedes echt und gut katholiſche Buch , um die katholiſche Litteratur zu

unterſtüßen . Ich nannte Wiſemans Fabiola . „ Bleiben Sie mir vom Leibe mit

den unanſtändigen alten Römern , die mit nackten Beinen rum laufen , die paſſen

doch nicht in unſre Geſellſchaft !" Dann die Lady Fullerton . „ Ach , mit der iſts

auch nichts . Bei der erfährt man ja gar nicht mal , was die Leute in ihren

Romanen für eine Religion haben ! Sehen Sie hier den neueſten Roman von der

Hahn -Hahn ! Der fängt an : Ich bin katholiſch ! Da weiß man doch gleich, woran

man iſt. Solche Bücher will ich .“

Herausgegeben von Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig. — Drud von Carl Marquart in Leipzig
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Wehrweſen und Sozialdemokratie

Einige Betrachtungen von Reinhold Günther

gu den dogmatiſchen Säßen der internationalen Sozialdemokratie

gehört die Forderung, das „ ſtehende Heer“ ſei abzuſchaffen und

durch eine „ Volkswehr“ zu erſeßen. Mit dem ſtehenden Heere

meinen ſie jedoch keineswegs die Werbearmeen , die nur noch in

England und in den Vereinigten Staaten als ein Überbleibſel

des achtzehnten Jahrhunderts vorkommen , ſondern die durch die allgemeine

Dienſtpflicht ergänzten Radresheere , die ſeit 1866 nach dem preußiſchen Vor:

bilde in den meiſten europäiſchen Staaten errichtet worden ſind. Die deutſche

Sozialdemokratie empfiehlt im allgemeinen das Milizſyſtem , wie es in der

Schweiz beſteht und dort dauernd zu großer Leiſtungsfähigkeit ausgebildet

wird . Die ſchweizeriſche Sozialdemofratie dagegen will ſelbſt von der heimiſchen

Wehrordnung nichts wiſſen . Ihre Preſſe zeichnet ſich durch immer wieder

fehrende Angriffe gegen die eidgenöſſiſchen Offiziere aus und iſt eifrig bemüht,

alle Maßnahmen der oberſten Militärbehörden verächtlich zu machen .

Was heißt nun „ Volfswehr“ ? In einem demofratiſchen Staate ergänzt

ſie ſich aus allen nur irgendwie waffenfähigen Bürgern ; dieſe ſollen in der

Stunde der Gefahr das Vaterland verteidigen . Es liegt demnach auch hier

der ſonſt von der Sozialdemokratie jo häufig bekämpfte Zwang vor, daß ſich

jeder männliche Staatsangehörige zum Waffendienſte ſtellen muß , gleichviel,

ob er es gern thut, oder ob er etwa als Friedensliguiſt oder aus religiöſen

Gründen , wie z. B . die Mennoniten und die Nazarener, in jeder Kriegsleiſtung

die ärgſte Sünde ſieht.

Auch die „ Volfswehr,“ heiße ſie nun Nationalgarde , Landſturm oder
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amerikaniſche Miliz,* ) bedarf doch einer Friedensſchule. Es genügt nicht und

hat niemals genügt, einen Mann in irgend eine Rüſtung oder Uniform zu

ſtecken , um ihn dann als Schüße, als Reiter , als Artilleriſt, als techniſchen

Soldaten , als Krankenwärter , als Verpflegungsmann ins Feld zu ſtellen . Die

alten Eidgenoſſen , die bis zu den Burgunderfriegen thatſächlich Landſtürmer

waren , exerzierten regelmäßig ; der Gleichſchritt, den ſie feit den Römerzeiten

zuerſt wieder übten , ſicherte ihren Gewalthaufen die Unwiderſtehlichkeit.

Es genügt aber heute nicht mehr, im Tritt marſchieren und ſeinen Spieß

tragen zu können . Der Infanteriſt muß mit einem mechaniſchen Wunderwerke

ſchießen lernen , den wahrlich nicht leichten Sicherheitsdienſt verſtehen und ſich

geſchickt im Gelände zu bewegen wiſſen , will er nicht im Gefecht als pures

Kanonenfutter daſtehen . Von dem Kavalleriſten wird verlangt, daß er ſein

Pferd in allen Gangarten und in jedem Terrain reiten könne ; daneben ſoll

er die blanke wie die Feuerwaffe gebrauchen . Der Artilleriſt bedarf außer

ſeiner rein ſoldatiſchen Ausbildung einer Summe von praktiſchen und theo

retiſchen Kenntniſſen , die auch beim beſten Willen nicht im Handumdrehen zu

erlernen ſind. Ganz ähnlich ſteht es mit dem Genieſoldaten , ſelbſt wenn man

ihn aus den techniſchen Handwerkern rekrutiert. Als die Minimalzeiten für

eine flüchtige , ebenhin genügende militäriſche Ausbildung müſſen in Anſchlag

gebracht werden : bei der Infanterie 60 , bei der Kavallerie 90 , bei der Ar

tillerie und dem Genie 60 Tage; jeder Tag zu zehn - bis zwölfſtündiger wirf

licher Dienſtarbeit gerechnet.* * )

* ) „ Miliz“ und „Miliz“ iſt übrigens zweierlei ! Das ſchweizeriſche Milizheer hat eine

feſte Organiſation und einen Stamm von Berufsoffizieren und Unteroffizieren , ja ſogar eine

ſtehende Truppe zur Bewachung der Landesbefeſtigungen . Die „ amerikaniſche Miliz" iſt in

Friedenszeiten in den einzelnen Staaten nur nach Belieben organiſiert. Ihre Ausbildung

erſcheint als eine militäriſche Spielerei , im beſten Falle als eine Art von Sport. Die fran:

zöſiſchen Truppenaufgebote der nationalen Verteidigung von 1870/71waren keine Milizen , ſondern

zum größten Teile völlig unausgebildete Scharen . Unter Miliz verſtehen wir ein durch die all:

gemeine Dienſtpflicht aufgebrachtes Kadresheer mit kurzer Präſenzzeit.

* *) Der Verfaffer darf aus eigner Praris verſichern , daß eine derartige Dienſtarbeit Lehrer

wie Lernende furchtbar anſtrengt. Es ſei geſtattet, zur kurzen Juuſtration ſolcher Anſtrengungen

nur einen Tag aus einer ſchweizeriſchen Rekrutenſchule der Infanterie zu Tkizzieren . Die An

gaben ſind dem Befehlbuche einer von mir ( 1897) geführten Kompagnie entnommen worden :

4 Uhr 30 Min . Tagwache (Reveille). 5 Uhr 15 Min . bis 5 Uhr 45 Min . Frühſtück. (Für die

Rompagnieoffiziere uſw . Rapport.) 5 Uhr 45 Min . Antreten . 5 Uhr 50 Min . bis 10 Uhr 50 Min .

Exerzieren . 11 Uhr Mittageſſen der Truppe. 11 Uhr 15 Min . Bataillonsrapport. 12 bis 1 Uhr

Freizeit ; Eſſen der Offiziere. 1 bis 2 Uhr Reinigungsarbeiten . 2 Uhr 10 Minuten Antreten .

2 Uhr 20 Min . bis 6 Uhr 20 Min . Ererzieren . 6 Uhr 30 Min . Nachteſſen . 7 bis 9 Uhr 30 Min .

Freizeit für die Truppe. (Für die Offiziere und die höhern Unteroffiziere dagegen ſehr häufig

Rapportarbeiten , Löſen von Aufgaben uſw .) 10 Uhr Lichterlöſchen . Dieſer beſchriebne „normale

zehnſtündige Arbeitstag“ wird jedoch in der Periode der Schieß - und Felddienſtübungen , im

Manöver uſw . regelmäßig merklich überſchritten .



Wehrweſen und Sozialdemokratie 179

Es iſt ganz richtig , daß die Welt ſchon geſehen hat, wie völlig unaus:

gebildete Truppen Krieg führten , aber ein ſchöner Anblick“ war das nicht.

Die die Marſeillaiſe brüllenden Föderierten von 1792 liefen regelmäßig aus :

einander , wenn der Gegner ihnen ernſthaft die Zähne wies.

Es dauerte lange, bis die Heere der erſten franzöſiſchen Republik that:

ſächlich aguerries waren . Und dabei darf nicht vergeſſen werden, daß ſich in

ihnen noch die alten Stämme der ehemaligen ſtehenden Armee fanden , daß

man ſie ſeit 1796 von allen ſchlechten Elementen zu reinigen ſuchte, und daß

ſie endlich in allen Führerchargen zum allergrößten Teile gediente Männer

hatten . Ausgenommen Lannes und Moreau, haben ſämtliche franzöſiſche

Generale und Marſchälle , die zwiſchen 1792 und 1815 mit Auszeichnung

dienten , ſchon dem föniglichen Heere angehört und ſind von jeher Berufs

ſoldaten geweſen . Dem von Carnot präſidierten Kriegsausſchuß gehörten alta

gediente und bewährte Generalſtabsoffiziere wie d'Arçon, Obenheim , Montalem

bert und Marescot an ; ſie verfügten über alle Hilfsmittel des Depôt de la

guerre, einer Gründung des Königtums. Die Nationalgardengenerale, wie z . B .

Santerre der Brauer und Hulin , der Held des Baſtillenſturms (1806 Gou

verneur von Berlin ), Henriot, der unwiſſende Hanswurſt, die Kopfabſchneider

Weſtermann und Roſſignol, hatten auch nicht das geringſte militäriſche Ver

dienſt aufzuweiſen . Hulin wurde von Napoleon gewiſſermaßen als ein hiſto

riſches Stück übernommen , und Santerre erhielt aus denſelben Gründen das

Gnadenbrot.

Während des Sezeſſionstrieges in Nordamerika mußte man wohl oder

übel zu dem Mittel greifen , Armeen aus Freiwilligen herzuſtellen , denen nach

ihrer überwiegenden Zahl jegliche militäriſche Ausbildung fehlte. Die meiſten

von ihnen ließen ſich auch wohl weniger aus patriotiſchen Gründen rekrutieren ,

als wegen der Ausſicht auf die verlockenden materiellen Vorteile, die der Dienſt

darbot. Aber man erinnere ſich der unglaublich elenden Kriegführung, die bis

ins Jahr 1863 hinein dauerte, der furchtbaren Grauſamkeit, die beide Gegner

entwickelten , der ungeheuern , durch feinen europäiſchen Feldzug je erreichten

blutigen und unblutigen Verluſte, ſowie der nicht minder ungeheuern Koſten .

Weil der Krieg erſt Soldaten erziehen mußte, dauerte er vierundeinhalbes Jahr,

und die Vereinigten Staaten haben dieſes lange Elend genügend ausfoſten

fönnen. Wer da behauptet, die finanzielle Lage der Vereinigten Staaten ſei

darum ſo roſig , weil ihnen der „ unerſättliche Militärmoloch “ fehlt, der begeht

einen Irrtum . Der Black Friday von 1868, der faſt einen Staatsbankerott

ausbrechen ließ , der ungeheure, jährlich auszurichtende Penſionsbetrag, die ge

waltigen Zollmauern finden geradezu ihren Urſprung im Sezeſſionsfriege.

Wer wird noch heute einem lange dauernden Kriege das Wort reden

wollen ? Es giebt ſchwerlich jemand , der ſich für die Periode der deutſchen

Geſchichte begeiſtert, die zwiſchen 1618 und 1650 .fällt. Je raſcher ein Krieg
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verläuft, deſto weniger umfangreich ſind ſeine übeln volkswirtſchaftlichen Folgen .

Der deutſche Krieg von 1866 bietet dafür ein ſchlagendes Beiſpiel .

Es kommt noch hinzu, daß unverhältnismäßig mehr Mittel für die Krieg

führung in Anſpruch genommen werden , wenn, wie nach amerikaniſchem Muſter,

keine Friedensvorbereitungen getroffen worden ſind, und man erſt im Augen

blicke der Mobilmachung mit den notwendigen Anſchaffungen beginnt. Die

Lieferanten von Kriegsmaterial wiſſen ſich ſolche Zwangslagen des Staates

wohl zu nuße zu machen , und dabei wird das Heer noch immer ſchlecht bedient

ſein . Die Vereinigten Staaten ſowie Frankreich fönnen davon ein Lied ſingen .

Während des Sezeſſionsfrieges faufte die Union alle alten europäiſchen Kriegs

handfeuerwaffen zu übertriebnen Preiſen auf, und die heimiſche Technik ließ

ſich nicht minder für ihre Leiſtungen bezahlen . So foſtete z. B . dem Staate

ein Mehrlader des Syſtems Spencer 40 Dollars, der wirkliche Wert betrug

10 Dollars; jede Patrone, die herzuſtellen etwa 11/4 Cent koſtete , mußte mit

4 Sent bezahlt werden . Angefauft wurden vom Wardepartement während des

Krieges 366 788 glatte und 1055862 gezogne Vorderlader neben 400 058 ein

fachen Hinterladern und Magazingewehren . Darunter waren 35 verſchiedne

Modelle und 8 verſchiedne Kaliber. Man mag ſich leicht vorſtellen , welche

Verwirrung oft beim Munitionserſak herrſchte. Weiterhin erhielten die Truppen

nicht ſelten Schuhe mit Pappſohlen und Bekleidungsſtücke aus Shoddyſtoff.

Selbſt die Arzneimittel wurden gefälſcht. Die Franzoſen waren 1870 /71 unter

dem Regime Gambetta -Freycinet ganz ähnlich daran . Die am 1. Februar 1871

in die Schweiz übertretende franzöſiſche Armee (Bourbati) marſchierte in Lumpen

gehüllt und zum guten Teil ohne Schuhe daher. Sie gab ſechs verſchiedne

Gewehrſyſteme ab, von denen jedes einer eignen Munition bedurfte.

Man hüte ſich demnach , das bisherige amerikaniſche Syſtem des Nicht

rüſtens zu empfehlen . Es führt unter allen Umſtänden zu einer wahnſinnigen

Verſchleuderung der Staatsmittel, und ſelbſt die reichſte Nation wird dabei zu

Schaden kommen , wenn ſie ſich in einen Strieg verwickelt ſieht mit einer nach

modernen Grundſägen vorbereiteten Macht. Das heutige Spanien iſt dies

nicht, wie ja jedermann weiß . Glaubt man aber, daß die Vereinigten Staaten

ebenfalls ſo wohlfeile Siege erringen würden , ja überhaupt Erfolge zu er

zielen vermöchten , wenn ſie es mit einer europäiſchen Großmacht zu thun

hätten ? Das Geld nüßt nach dem Beginn der wirklichen Kriegshandlung

verhältnismäßig wenig ; wäre dies anders , jo hätten die Truppen der fran

zöſiſchen Nationalverteidigung 1870/71 die Deutſchen raſch aus dem Lande ges

trieben . Das Geld ſchüßt auch nicht vor den erſten Hauptſchlägen , und deren

Uusfall entſcheidet heute , im Zeitalter der raſch geführten Bewegungsfriege,

über die ganze Angelegenheit. Ein nicht vorbereiteter Staat erliegt ſicher dem

ſchnell handelnden Gegner , und verfügte er auch über zehn Millionen wehr

fähige, aber unausgebildete Männer, und ſchöſſen dieſe mit Kugeln von Gold

und Silber.
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Die zweite Periode des deutſch -franzöſiſchen Krieges liefert uns noch weitere

beherzigenswerte Fingerzeige. Gewiß haben ſich die republikaniſchen Maſſen

aufgebote häufig genug mit Bravour geſchlagen , trozdem unterlagen ſie immer,

ſelbſt wenn ſie fünfmal ſtärker als der Gegner waren . Denn der ſoldatiſche

Geiſt fehlte ihnen; der ließ ſich nicht faufen und dem Individuum einfiltrieren.

Um den Patriotismus iſt es eine heilige Sache, aber er verblaßt im Regen

wetter , er erſtarrt in den eiſigen Biwaks , und er verdorrt beim langen Marſch

auf ſonnendurchglühter Straße. Wo die innere ſoldatiſche Tüchtigkeit , die

Mannszucht fehlen , da verpufft der Patriotismus raſch , und Mißtrauen gegen

die Führung (nous sommes trahis ), Unluſt zum Kämpfen , zum Ertragen der

Mühſelig feiten , Unbotmäßig feit gegen die Befehle der Obern bleiben allein

übrig . Ein unter ſolchen Umſtänden notwendig werdender Rückzug führt un

ausbleiblich zu einer Kataſtrophe. Die Kälte, die Marſchanſtrengungen , der

Mangel an guter Verpflegung waren im Januar 1871 für das Werderſche

Korps dieſelben wie für die franzöſiſche Dſtarmee. Aber in welchem Zuſtande

langte dieſe auf dem Gebiete der Schweiz an ? Sie war phyſiſch und moraliſch

völlig zu Grunde gerichtet. Die Soldaten des großen Friedrich fannten keinen

Patriotismus, aber eine eiſerne Mannszucht, und mit dieſer blieben ſie Sieger,

auch wenn ſie auf dem Schlachtfelde unterlegen waren .

Noch eines kommt in Betracht. Wo mehr oder minder irreguläre „ Volks

welren“ ( Freiſcharler, Landſtürmer, Nationalgarden ) Krieg führen , nimmt dieſer

immer einen grauſamen Charakter an ; denn dann heißt es Aug um Aug,

Zahn um Zahn ! Frankreich hat das vor achtundzwanzig Jahren am eignen

Leibe erfahren . Und welches Ergebnis brachte ihm la guerre à outrance?

Die Verlängerung des Elends um volle fünfMonate, den Verluſt von weitern

fünfzigtauſend jungen Leuten , von Lothringen , von drei Milliarden Kriegs

entſchädigung , von mindeſtens zwei Milliarden ſonſtiger Einbuße und den

Kampf der Kommune. Nußen zog aus alledem nur Herr Gambetta , dem ein

„ ungenannter Wohlthäter“ für ſeine patriotiſchen Anſtrengungen ein großes

Vermögen ſchenkte. So lange das Zeitalter des ewigen Friedens nicht an

gebrochen iſt , ſo lange demnach Kriege in Ausſicht ſtehen , hat jedes Staats

weſen die Verpflichtung , ſich auf die ultima ratio in umfaſſender Weiſe vors

zubereiten , um ſeineSelbſtändigkeit zu ſchüßen . Dazu bedarf es einer gehörig

organiſierten , ausgerüſteten und ausgebildeten Armee. Keinesfalls jedoch wird

das Ziel durch eine „ Volfswehr“ erreicht werden , wie ſie die internationale

Sozialdemokratie gegenwärtig im Auge hat.

2

Viele Tagesblätter, und zwar nicht nur ſolche, die ſich zur Sozialdemo

fratie bekennen , feiern in allen Tonarten die Erfolge der Nordamerikaner gegen

über den Spaniern als Siege, die die „ Volkswehren “ über ein ſtehendes Heer

davongetragen hätten . Betrachten wir zunächſt die ſpaniſche Armee und Marine.



182 Wehrweſen und Sozialdemokratie

Ihre Mannſchaften werden durch eine ſo ungerecht wie nur irgend möglich

gehandhabte Ronſtription aufgebracht. Die Ausrüſtung wie die Ausbildung

ſind über alle Maßen mangelhaft; die Verteidiger von San Iago di Cuba

entbehrten bekanntlich des Proviants wie der Munition. Die ſpaniſche Ober:

führung iſt indolent und wenig kriegserfahren ; ſie hat niemals das Beiſpiel

eines modernen großen Krieges mit eignen Augen geſehen . Dagegen haben

die Vereinigten Staaten eine anſehnliche Streitkraft zur See, deren Ausrüſtung

wie Ausbildung und Führung mit den Forderungen der Zeit, wenigſtens allem

Anſchein nach, Schritt hielt. Die amerikaniſchen Seeleute ſind durch Werbung

aufgebracht, ſie werden vortrefflich bezahlt und verpflegt; ihre höhern Führer

haben ausnahmslos eine nicht zu unterſchäßende Ariegserfahrung. '

Die nordamerifaniſchen Landtruppen , die bisher ins Gefecht famen , zählen

zu dem ſtehenden , geworbnen Heere , für das feine Mittel geſcheut werden ,

um es gehörig ſchlagfertig zu erhalten . Die höhern Führer (Generale Miles,

Shafter uſw .) ſtanden ſchon im Sezeſſionskriege an der Spiße von ſtrategiſchen

Einheiten (Diviſionen , Korps); die Subalternen ſind Berufsoffiziere und auf

der ausgezeichneten Militärakademie von Weſt-Point gebildet worden . Daß

ſich die wirkliche Armee der Vereinigten Staaten nicht als Volkswehr fühlt,

geht ſchon daraus hervor, daß ſie den kubaniſchen Inſurgenten , die ihrerſeits

Volfswehren par excellence im Sinne der Sozialdemokraten ſind, mit auss

geſprochner Verachtung begegnen . Und nun die amerikaniſchen Milizen ! Sie

ſind von dem Augenblick an , wo ſie in den wirklichen Kriegsdienſt treten ,

„ Freiwillige,“ alſo geworbne Soldaten . Die allgemeine Dienſtpflicht beſteht

nicht in den Vereinigten Staaten . Niemand kann dort zum Waffentragen ge

zwungen werden . So weigerte ſich denn auch ein faſhionables Newyorker

Regiment, in den Krieg zu ziehen , und kein Bericht meldet , daß es wegen

offenbarer Meuterei zur friegsgerichtlichen Verantwortung gezogen worden ſei.

Von einem Felddienſte der nordamerifaniſchen Freiwilligen hat man ſo

gut wie nichts gehört, wohl aber von ihren Exzeſſen in den Kneipen von

Tampa und von einer völlig verunglückten Parade vor dem Präſidenten . Es

ergiebt ſich alſo nach dieſen Ausführungen folgendes : 1. Eine vorzügliche

Marine oder ein gutes , geworbnes Heer haben über eine verfaline Seemacht

und einen Teil einer vollſtändig hinter den Forderungen der Zeit zurückge

bliebnen Konſfriptionsarmee geſiegt. 2 . Die Erkenntnis des bisher beobachteten

fehlerhaften Verfahrens in der Heeresorganiſation wird die Vereinigten Staaten

zwingen , wollen ſie ihre Eroberungen ſchüßen und ihre Europa gegenüber ges

wonnene Machtſtellung bewahren , eine anſehnliche See- und Landmacht auf

zubringen . Sie werden , da dem Volfe ichwerlich die allgemeine Dienſtpflicht

gefallen wird, das bisherige geworbne Heer ſehr verſtärfen müſſen , wodurch

ungeheure Koſten entſtehen werden. Es dürfte ferner nach allem menſchlichen

Ermeſſen eine Zeit kommen , wo die Leute, die heute von den großen Erfolgen
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der amerikaniſchen Volfswehren ſprechen , mit Schreden erkennen , daß der „ Mili

tarismus " auch das Land erfaßt hat, das bisher mitleidig zu dem unter der

Laſt des bewaffneten Friedens ſeufzenden Europa herüberblickte.* )

3

Als im Jahre 1848 die deutſche Voltsbewaffnung nach den berühmten

Vorbildern der einſtigen franzöſiſchen Nationalgarden von 1789 bis 1794 im

Vordergrunde des Intereſſes bei der demokratiſchen Partei ſtand, tauchte auch

das Verlangen auf, die Offiziere durch die Truppe wählen zu laſſen . Dieſe

Forderung iſt von der Sozialdemokratie aufgegriffen worden ; vor einiger Zeit

berieten die Delegierten der ſchweizeriſchen Partei darüber, ob ſie die Offiziers

wahl nicht der eidgenöſſiſchen Wehrordnung durch ein Initiativbegehren auf

nötigen könnten . Die Vorausſicht, mit derlei Plänen beim Schweizervolt ein

flägliches Fiasto zu machen , ließ ſie davon abſtehen . Bei der nordamerikaniſchen

„ Miliz “ hingegen beſteht die Offizierswahl wirklich , und zwar ganz im ſozial

demofratiſchen Sinne. Dagegen werden die höhern Führer der Kriegsfreiwils

ligen durch die Staatsgouverneure ernannt. Übrigens iſt es im engliſchen

wie im ſpaniſchen Amerika befanntlich ſehr leicht, einen militäriſchen Titel,

freilich ohne das dazu gehörige Kommando, zu erlangen . General, Col'nel

oder mindeſtens Capt'n heißt dort jeder Menſch , der nur halbwegs anſtändige

Kleider beſißt. Andrerſeits gab Waſhington, der doch gewiß etwas vom praf:

tijchen Kriegsweſen verſtand , ſeinen Landsleuten den berühmten Rat: Wählt

nur Gentlemen zu Offizieren !

Von den Führern der franzöſiſchen Volfswehren in der jafobiniſchen Periode

läßt ſich nichts Rühmliches berichten . Nicht ihre militäriſche Befähigung, ihre

Leiſtungen entſchieden über ihre Wahl oder ihre Beförderung, ſondern ihr

politiſches Glaubensbekenntnis und die Zungenfertigkeit, mit der ſie es vor

allem Volte darzulegen verſtanden . Kameradſchaft, Ehrgefühl, Pflichterfüllung

ſuchte man vergebens bei dieſen Nichtgentlemen ; dafür fanden ſich Angeberei,

Roheit, Gemeinheit und Dienſtvernachläſſigung in überreichem Maße. Erſt

von 1796 ab gelang es der Armee, dieſe ſchlimmen Elemente zurückzudrängen ;

ganz und gar verſchwanden ſie niemals .

Es liegt gewiß ein demokratiſcher Gedanke darin , die Führer durch die

Truppe wählen zu laſſen , aber die ideale Theorie ſteht der brutalen Praxis

auch hier wieder einmal ſo ſcharf gegenüber wie Feuer und Waſſer. Eine

Truppe , die ſich beliebig als Wahlkörper aufthun darf, wird ihren Führern

nur jo lange folgen , wie es ihr beliebt. Das Vertrauen , das der Führer

Es liegt gewiß einen
aber die ideale Theorie telte und Waſſer. Eine

*) Und ſelbſt dies iſt jeßt ſchon mit Unrecht geſchehen . Man vergleiche nur die bis :

herigen nordamerikaniſchen Militärausgaben mit den europäiſchen , der Unterſchied iſt auffällig.

Nebenbei ſei noch bemerkt , daß die Vereinigten Staaten jährlich über 140 Millionen an Pen :

ſionen für die Kriege gegen Mexiko und für die Sezeſſionsfeldzüge zu bezahlen haben .
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genießt und genießen muß, wenn ſeine Truppe überhaupt auch nur den kleinſten

ſeiner Befehle ausführen ſoll, hängt aber keineswegs ab von der Einſicht der

Truppe, ſondern von den agitatoriſchen Elementen , die ſich in ihr finden .

Dieſe werden ebenſo gut in der Rompagnie wie in der Parteiverſammlung den

Ausſchlag geben ; die Maſſe wird aber hier wie dort das ſprachloſe Stimmvieh

ſein . Die „ Genoſſen in den vordern Reihen der Partei,“ die ſchon heute auf

den Parteitagen und hinter den Kuliſſen des politiſchen Theaters ſo viel

Gegnerſchaft finden , dürften ihres Lebens nicht mehr ſicher ſein , wenn ſie als

echte Dilettanten die Volkswehren , die über geladne Gewehre verfügen , foms

mandieren wollten . Nicht dadurch , daß die Truppe ſich ihre Offiziere wählt,

wird das notwendige Vertrauen der Mannſchaft in die Führung begründet,

ſondern allein durch die Tüchtigkeit der Offiziere. Tüchtige Führer finden ſich

aber nicht von heute auf morgen . Man ſpricht nicht umſonſt von einer Kriegs

funſt. Kunſtfertigkeit will aber errungen werden durch mühſeliges Streben ,

und über fünſtleriſche Leiſtungen gerecht zu urteilen , müſſen wir doch wohl

den feingebildeten Äſthetikern überlaſſen . Dies auf das militäriſche Beiſpiel

angewandt, heißt: Die Truppe wird ſcharf kritiſieren – wie die breite Maſſe

des Publikums es auch thut – , aber ſie wird niemals ein wirkliches Urteil

abgeben fönnen , weil ihr der gehörige Maßſtab , ja ſelbſt die Ausdrucksweiſe

dafür fehlt. Unſre Zeit glaubt nicht mehr an die Richtigkeit des bequemen

Sapes : Vox populi, vox Dei ; ſelbſt die Sozialdemokraten wollen davon nichts

mehr wiſſen .

Es giebt zwei größere Beiſpiele aus der Geſchichte der neueſten Zeit, die

uns zeigen , was Volfswehren unter ſelbſtgewählten , beſſer geſagt, ihnen durch

politiſche Schwadroniererei aufgedrängten Führern leiſten . Da iſt zunächſt

der unſelige badiſch -pfälziſche Aufſtand von 1849. Als Truppenmaterial

famen neben Freiſcharen reguläre badiſche Regimenter in Betracht, unter den

Führern fanden ſich viele, die gedient und eine gewiſſe militäriſche Begabung

hatten . Und was ſehen wir ? Intriguen , Verratsverdächtigungen , Durchkreuzen

der Befehle , offnen Ungehorſam neben abſoluter Unfähigkeit , Feigheit und

thatſächlicher Verräterei. Ferner ſteht uns der über alle Maßen gräßliche

Kampf der Kommune von 1871 vor Augen . Und was finden wir dort ?

Den noch etwas mehr verzerrten , noch leidenſchaftlicher ſich ſelbſt unter

grabenden Widerſtand der Volfswehren . Nein , wer nur einen Funken Menſch

lichkeit in ſich fühlt, der darf zu ſolchen , von einer einſeitig doftrinären Politik

dittierten Maßnahmen nicht raten . Wenn er es dennoch thut, nachdem er ſich

die kriegsgeſchichtlichen Beiſpiele gehörig vergegenwärtigt hat, ſo iſt er ein —

Volfsfeind. Denn das Volt muß ſchließlich die blutige Zeche bezahlen mit

al dem Jammer , den jeder Krieg heraufbeſchwört; die wahrhaft Schuldigen

gehen meiſtens leer aus, und wenn ſie wirklich büßen , ſo bleibt ihnen tro

allem die Palme des Märtyrers .
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Man liebt es, von „ gebornen Feldherren “ zu ſprechen , und die das Kriegs

weſen berührenden ſozialdemokratiſchen Schriften behaupten oft genug, daß

Genies ohne weiteres die aus dem Boden geſtampften Volkswehrheere zum

Siege führen werden . Die Kriegsgeſchichte lehrt auf jeder ihrer Seiten , daß

auch im Feldherrntum kein Meiſter vom Himmel fällt und fallen kann . Cromwell,

auf den man ſich gern beruft, wenn man das Beiſpiel eines gebornen Feld

herrn geben will , hatte für ſeine Zeit die genügende militäriſche Vorbildung,

denn damals kam es noch vorzugsweiſe auf ein imponierendes Haudegentum an.

Übrigens hatte auch Cromwell eine freilich kurze Schule als Unterführer durch

gemacht, ehe er das militäriſche Haupt der Independenten wurde. Und kann

dieſer finſtre, puritaniſche, ungekrönte König von England wirklich das Feld

herrnideal einer ſozialdemokratiſchen Volkswehr ſein ? Friedrich der Große ſo

gut wie Napoleon waren theoretiſch vorgebildet, als ſie ihre Feldherrnlaufbahn

begannen , dennoch erlebte der eine MoUwiß , der andre Arcole, und nur das

unberechenbare Glück ſicherte ſie hier wie dort vor einer ſchweren Niederlage.

Angeſichts dieſer Thatſachen , die die beiden größten Feldherren der neuern Zeit

betreffen, will man kaltblütig behaupten, irgend jemand, der vielleicht bis dahin

einer rein bürgerlichen Beſchäftigung nachgegangen iſt, fönne als Deus ex

machina auf dem Blachfelde erſcheinen , wo die eiſernen Würfel rollen . Und

glaubt man ferner wirklich , der ſiegreiche Volfswehrfeldherr, dem alle Mittel

zur Verfügung ſtehen , werde ſich nach ſeinen Erfolgen noch von den daheim

ratenden Genoſſen gängeln laſſen ? Man vergeſſe doch nicht, die Spiße der

römiſchen Demokratie trug den Namen : Cajus Julius Cäſar. Endlich , wer

würde es wagen , ſagen wir z. B . einen Drechslermeiſter in die Oberleitung

eines elektro-chemiſchen Unternehmens oder einen Redakteur an die Spiße einer

großartigen Maſchinenfabrik zu ſtellen ? Man möchte bei derlei Experimenten

doch wohl ſehr trübe Erfahrungen machen . Dagegen behauptet man faltblütig ,

Feldherren fänden ſich zu Dußenden, ſofern man ſie nur nötig hätte. Pfuſchende

Fabrifleiter foſten Geld , und vielleicht töten ſie auch durch ihr Ungeſchick einige

Menſchen . Unfähige Feldherren vernichten aber Hunderttauſende von arbeit

jamen , tüchtigen Bürgern , Milliarden an Geld und meiſtens auch die ſtaat

liche Selbſtändigkeit ihres Vaterlandes. Gewiß , pfuſchende Feldherren und

unfähige Fabrikdirektoren fönnen zu allen Zeiten in jedem Staate vorkommen .

Aber die Gefahr, daß ſie zum Schaden der Allgemeinheit auftreten , vermindert

ſich doch ganz bedeutend, wenn ihre Ausbildung die mögliche Bürgſchaft leiſtet,

daß ſie zu ihrem Berufe wirklich fähig ſind.

Volkswehren im ſozialdemofratiſchen Sinne, mit allen ihren Anhängſeln

der Offizierswahl durch die Truppe und dem ex impromptu aus dem poli

tiſchen Spargelbeet aufſchießenden Feldherrntum mögen dort vorzüglich ſein ,

wo man ſicher iſt, keine Kriege mehr führen zu müſſen . Solange jedoch re

publikaniſche Staaten beſtehen , in denen es zum guten Tone auch bei den

Grenzboten I 1899 24
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Sozialiſten gehört, auf Revanche zu hoffen , werden deren Nachbarn im Intereſſe

der Kultur gut thun , beim alten , bewährten Syſtem der Landesverteidigung zu

bleiben und es ſtetig auszubauen und zu ſtärken , troß aller Angriffe von links

und rechts .

Die Schäden des Kleinhandels

Don Ernſt Kirchberg

Os läßt ſich nicht hinwegleugnen , daß die rieſigen Bazare oder

Warenhäuſer in den großen Städten , in denen man Waren

|der verſchiedenſten Art zu ungemein niedrigen Preiſen zu faufen

bekommt, Geſchäftshäuſer wie Magasin du Louvre und Au bon

marché in Paris , wie der frühere Kaiſerbazar und Wertheim in

Berlin , den fleinern Handel- und Gewerbetreibenden unberechenbaren Schaden

zufügen . Selten kommt es vor, daß die Kaufleute in der nächſten Nähe ſolcher

Bazare ſich zu halten vermögen , ſie ſind über furz oder lang zur Anmeldung

des Konkurſes gezwungen , und bei den guten Verkehrsverbindungen in den

großen Städten , bei der Leichtigkeit des Warenverſandes durch Poſt und

Eiſenbahn macht ſich die erdrückende Konfurrenz der großen Warenhäuſer nicht

nur in ihrer Nachbarſchaft , ſondern im ganzen Lande auf die empfindlichſte

Weiſe geltend, und man kann es nur berechtigt finden , wenn die Kaufmanns.

welt die Regierung zum Schuße ihrer bedrohten Exiſtenz anruft und die Regie:

rung zunächſt durch kommunale Beſteuerung, und wenn das nichts nüßen ſollte ,

durch ſtaatliche Maßnahmen die ärgſten der durch die Warenhäuſer geſchaffnen

Mißſtände beſeitigen zu helfen gewillt iſt. Ob das gelingen wird heute, wo in

Handel und Induſtrie, im Geld - und Verkehrsweſen alles auf den Großbetrieb

hindrängt, iſt eine Sache für ſich . Die großen Bazare ſind der Aufgabe des

Kaufmannsgeſchäfts , die Waren dem faufenden Publikum ſo gut und ſo preis

wert wie möglich zu verſchaffen , im großen und ganzen eigentlich gerecht ge

worden . Es fommt aber auch nicht darauf an , eine natürliche Bewegung

künſtlich zurückzudrängen , ſondern nur darauf, während der Übergangszeit die

ſchwächern und nicht ganz ſo leiſtungsfähigen Exiſtenzen im Kampf ums Daſein

zu ſchüßen . Sollte das auch nur während einer Reihe von Jahren erreicht

werden , ſo iſt damit alles erreicht, was erreicht werden konnte. Die durch

die Warenhäuſer gefährdeten Kreiſe der Bevölkerung haben Zeit gefunden , ſich

den neuen Verhältniſſen anzupaſſen .
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Aber heute, wo die Bewegung gegen die Warenhäuſer , die Großbetriebe

des Kleinhandels, immer weiter um ſich greift, iſt es vielleicht ganz angebracht,

einen Blick auf die wirtſchaftlichen Zuſtände in abgelegnen Gegenden unſers

Vaterlandes zu werfen , in denen der Kleinhandel noch in vollſter Blüte ſteht,

Gegenden , die in ihrer Entwicklung ſtehen geblieben ſind, und über die ein

Jahrzehnt nach dem andern , man möchte ſagen , ein Jahrhundert hinweg

gegangen iſt, ohne daß Handel und Gewerbe in ihnen weſentliche Änderungen

erfahren haben .

Der Lejer folge uns in ein kleines Weberſtädtchen in den Sudeten .

Früher, zu Anfang unſers Jahrhunderts und bis in die fünfziger Jahre hinein ,

als die Webwaren bei uns in Deutſchland noch zumeiſt auf Handſtühlen her:

geſtellt wurden , war es als Leinenfabrikationsort nicht ohne Bedeutung ge

weſen , es fonnte ſich ruhig mit den Nachbarſtädten meſſen , und ſeine Bewohner

erfreuten ſich einer gewiſſen Wohlhabenheit. Das wurde anders, als die

mechaniſche Weberei immer mehr an Bedeutung gewann, und die Eiſenbahnen,

mit denen man die ſchleſiſchen Gebirge überzog, rechts und links in weitem

Bogen an unſerm Weberſtädtchen vorbeigeführt wurden . Die großen Fabriken

mit Dampfbetrieb, Spinnereien und Webereien famen in die Nachbarorte, die

zugleich mit der Eiſenbahn billige Kohle und billige Warentransporte erhielten .

Unſer Städtchen blieb nach wie vor auf die Handweberei angewieſen , in der

die Arbeitslöhne infolge der erdrückenden Konkurrenz des mechaniſchen Betriebs

ſtändig heruntergingen . Zulegt verdienten die Handweber bei angeſtrengter

Arbeit faum das Satteſſen ; wer irgend fonnte , zog nach außerhalb , und die

Abnahme der Bevölkerung wie die ſchlechte wirtſchaftliche Lage der Zurück

bleibenden übten auf Handel und Wandel der ganzen Stadt ihren Einfluß aus.

Die Wohnungen blieben unvermietet , die Handwerker fanden nicht mehr ges

nügende Beſchäftigung , in den Kaufläden und Gaſthäuſern wurde der Umſaß

der denkbar ſchlechteſte, und die Folgen ſind um ſo ſchlimmer, als von früher

her die Konkurrenz groß war.

Der Umſaß in den einzelnen Kaufläden iſt verſchwindend klein geworden ,

bei den beſcheidenſten Anſprüchen wollen aber die Ladenbeſißer leben . Sie

müſſen deshalb die Preiſe für ihre Waren immer wenigſtens ſo hoch anſeßen ,

daß ſie ihr Durchfommen finden , alſo ſchon ein Grund , weshalb bei ihnen

die Waren nicht ſo wohlfeil ſein können , wie an andern größern Orten .

Es kommen aber noch zwei andre Gründe hinzu , die auf die Verteuerung

der Kolonialwaren und Induſtrieerzeugniſſe in unſerm Städtchen von Einfluß

ſind. Der Umſaß iſt flein , und nach dem Umſaß richtet ſich die Größe des

Einkaufs . Beim Einkauf aber hat man einen umſo größern Vorteil, in je

größern Mengen man fauft. Der kleine Krämer bezieht ſeine Waren ſchon an

und für ſich zu höhern Preiſen als der Großfaufmann , und deshalb iſt er

auch nicht in der Lage, ſo billig zu verfaufen wie dieſer. Und dann ſind die
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Kaufleute in unſerm Städtchen einzig auf die Vermittlung der Reiſenden an

gewieſen . Hat eine Stadt Bahnverbindung, ſo fährt ein Kaufmann bald einmal

nach der Provinzialhauptſtadt, nach der nahe gelegnen Fabrikſtadt, um an Ort

und Stelle auszuwählen , was ihm für ſeine Kunden am geeignetſten zu ſein

ſcheint. Eine Reiſe, die zum Teil mit Geſpann zurückgelegt werden muß, iſt

immer teurer als eine bloße Eiſenbahnfahrt und läßt ſich auch ſelten an einem

Tage abmachen , man muß ſchon eine Nacht von Hauſe fortbleiben . Und iſt

die Reiſe mit ſolchen Koſten und Umſtänden verbunden , ſo iſt es für beide

Teile vorteilhafter, daß der Kaufmann in der großen Stadt nach dem abgelegnen

Plaß , an dem er vier oder fünf Abnehmer hat, ſeinen Reiſenden ſchickt, als

daß dieſe vier oder fünf Geſchäftsleute ſelbſt zu ihm herüber fommen . Aber

bei dieſer Abwicklung der Geſchäfte durch die Reiſenden wird den Kaufleuten

in der fleinen Stadt das Leben zu bequem gemacht. Die Reiſenden bringen

und ſchaffen ihnen alles , was ſie brauchen , ins Haus, und deshalb lernen die

Kaufleute nur die Geſchäftshäuſer kennen , von deren Vertretern ſie beſucht

werden , und nur die Waren , die von dieſen Geſchäftshäuſern geführt werden .

Sehr zu ihrem Nachteile. Denn die Handlungen , die viel und namentlich in

fleinen Städten reiſen laſſen , in denen wegen des geringen Abſaßes die Un

foſten am meiſten ins Gewicht fallen , pflegen nicht gerade die preiswerteſien

Waren zu führen . Die Koſten , die die Reiſenden verurſachen , müſſen doch

jedenfalls herausfommen . Iſt die Ware gut, ſo iſt der Preis hoch, und ſcheint

der Preis mäßig, ſo iſt die Ware dafür um ſo ſchlechter.

Und ſchlecht ſind die Kaufmannswaren in unſerm kleinen ſchleſiſchen

Weberſtädtchen , ſchlecht und teuer. Die Hausfrauen , die aus der größern

Stadt kommen , wiſſen ein Lied davon zu ſingen . Der Zucker ſüßt nicht, das

Salz ſalzt nicht, die Streichhölzchen brennen nicht, der Kaffee hat fein Aroma

und ſchmeckt ſurrogatartig. Von Wolle fommt nur das Erzeugnis der Neu

zeit, die Kunſtwolle vor, bei den Hemdenknöpfen reißt der leinene Überzug

nach der erſten Wäſche. Von täglichen Gebrauchsartikeln , Tüchern , Decken ,

Bändern führt man nur Ausſchußware , an Kleidungsſtücken ſind nur Laden

hüter größerer Geſchäfte auf Lager, und will man die einfachſten Wirtſchafts

gegenſtände faufen , ſei es aus Porzellan oder Eiſen , ſo muß man doppelt

ſo hohe Preiſe anlegen , als in Berlin oder Breslau. Die beſſer geſtellten

Familien laſſen ſich Kolonialwaren und Induſtrieerzeugniſſe faſt durchgängig

von außerhalb ſchicken , die Kleidungsſtücke bringt man ſich gelegentlich von

einer Reiſe mit, zur Schneiderin und Bußmacherin fährt man, ſchon um für

die Zuthaten mehr Auswahl zu haben , nach der nächſtgelegnen Stadt herüber.

Wer Geld hat, weiß ſich zu helfen , nur daß er für Kleidung und Eſſen und

Trinken eben mehr braucht als in der Großſtadt. Zu beklagen bleiben nur

die armen Weber, die bei ihrem färglichen Verdienſte von fünf bis ſechs Mark

wöchentlich für die ganze Familie die notwendigen Gebrauchsartikel ſo ungemein

gegenſtand reiſe
anlegen

wonialwaren
mastücke

bring in
fährt

mati
Stadt her
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teuer bezahlen müſſen , in Bewahrheitung des alten Spruches : „ Wer nicht hat,

dem wird auch das er hat genommen werden.“

Doch über die Preishöhe und Minderwertigkeit der Kaufmannsartikel

fönnte man ſich noch hinwegſeßen. Man iſt an die hohen Preiſe für gewiſſe

Waren in unſerm Städtchen gewöhnt, man fennt es nicht anders , und wenn

die Sachen auch nicht ſo lange vorhalten oder nicht ſo gut munden , jedenfalls

ſind ſie nicht geſundheitsſchädlich. Der Fluch des Kleinhandels macht ſich in

vollem Maße erſt da geltend, wo die Geſundheit ins Spiel kommt, vor allem

beim Bier, beim Branntwein und bei den Sigarren .

Wenn man für die meiſten Gebrauchsgegenſtände in unſerm Städtchen

höhere Preiſe zahlen muß , als an andern größern Orten , ſo giebt es gewiſſe

Artifel, für die man überall einen und denſelben Preis anzulegen pflegt. Einer

dieſer Artikel iſt die Cigarre. Der kleine Beamte, der beſſere Handwerker, der

Landmann rauchen ihre Fünfpfennigcigarre, ebenſo in Berlin , wie am Rheine,

wie in Oberſchleſien . Erhält man aber in Berlin für fünf Pfennige zumeiſt

eine ganz gute Cigarre , zu der vorzugsweiſe ſchon amerikaniſche Tabafe ver

arbeitet werden , ſo fauft man in unſerm Gebirgsſtädtchen für dieſen Preis ein

jämmerliches Kraut, das vielleicht mit Ausnahme des Dedblatts auf heimiſchem

Boden gewachſen iſt. Nun iſt es aber eine bekannte Thatſache, daß die in

unſerm falten Norden gezognen Tabakpflanzen nahezu viermal ſoviel Nifotin

enthalten als Havannatabaf, 7 bis 8 Prozent gegen 2 Prozent, und daß ſie

daher um ebenſo viel giftiger ſind. Schon der Qualm dieſer Sigarren iſt,

namentlich in Gaſtſtuben , wo drei oder vier Raucher beiſammen ſind, ſo ſcharf

und betäubend , daß man , ohne ſelbſt zu rauchen , Kopfſchmerzen befommt, es

müßte denn ſein , daß man Nerven von Stahl hat, oder von Jugend auf an

den Rauch gewöhnt iſt. Daß dieſe ſchweren , nifotinhaltigen Cigarren bei

ſtetem Gebrauche mit der Zeit Nervoſität, Herzſchwäche oder Magenübel er

zeugen , liegt auf der Hand.

Noch ſchlimmer beinahe, als mit den Cigarren , ſteht es aber mit dem

Bier und dem Schnaps. Die Herren Gaſtwirte in unſerm Weberſtädtchen

machen es genau ſo wie die Kaufleute , ſie beziehen ihr Bier aus den ſieben

oder acht Brauereien der Umgegend, die ihnen das Bier frei ins Haus ſchaffen ,

umſo mehr als die Brauer von Zeit zu Zeit bei ihnen eine Zeche machen

und es mit dem Gelde auch nicht ſo ängſtlich haben . Sei es nun , daß die

Herren Brauer nicht gerade viel von ihrer Kunſt verſtehen , ſei es , daß ſie ihr

Anlagekapital immer ſchnell wieder umſeßen wollen , furz, ſie laſſen ihr Bier

nicht lagern und klären es dann mit fünſtlichen , geſundheitsſchädlichen Mitteln.

Und das allerjüngſte , allerſchlechteſte Bier wandert in unſer Gebirgsſtädtchen

herauf, da die Gaſtwirte dort nicht etwa immer nur aus einer und derſelben

Brauerei ihr Bier beziehen , ſondern der Reihe nach herum aus allen ſieben

oder acht, und bekanntlich der Kunde immer am ſchlechteſten bedient wird, der

umj
eke

n
tunf

t
verf

ten
Sei es irg

e
mac

hen



190 Die Schäden des Kleinhandels

am wenigſten Bedarf hat. Ift man wegen einer Vereinsverſammlung oder

ſonſt aus irgend einem Anlaß genötigt, in unſerm Städtchen ein Wirtshaus

zu beſuchen , ſo faun man zehn gegen eins wetten , daß man auch bei mäßigem

Biergenuß am nächſten Tage die ſchönſten Kopfſchmerzen hat. Ein Teil der

Honoratioren , der größere , verzichtet deshalb überhaupt auf den Wirtshaus:

beſuch , und die Leute, die der alten Sitte treu geblieben ſind, es aber daneben

mit ihrer Geſundheit und ihrem Beruf ernſt nehmen , müſſen ſchon beim zweiten

Schoppen mit ſich zu Rate geben , ob er ihnen auch noch zuträglich ſein wird .

Die ſchlechten Bierverhältniſſe ſind in der kleinen Stadt zur wahren Kalamität

geworden . Hier , wo cinem ſonſt ſo wenig Zerſtreuung und Abwechslung ge

boten wird, muß man auf die einzige Anregung verzichten , die einem geblieben

iſt, die Geſellſchaft, und auch in ſeiner Häuslichfeit kann man ſich nicht einmal

den von früher her gewohnten Abendichoppen leiſten . Denn ſind die Faßbiere

nicht befömmlich , ſo ſind es die Flaſchenbiere noch weniger. Die Leute aber ,

die die unabgelagerten , künſtlich geflärten Biere tagaus tagein zu trinken

pflegen , weil ſie an nichts andres gewöhnt ſind, thun das auf Koſten ihrer

Geſundheit. Eine Zeit lang ſcheinen ſie ſich zu halten , aber mit einemmale

fallen ſie zuſammen , der eine früher, der andre ſpäter.

Geht das Bier die beſſern Geſellſchaftsklaſſen an, ſo hat die ärmere Be

völkerung unter dem elenden , fuſelhaltigen Branntwein noch mehr zu leiden .

Der Genuß geringer Mengen dieſes Gifts führt zu Betrunkenheit und dadurch

entweder zu völliger Teilnahmloſig feit und Schlafſucht oder zu Ruhmrederei

und Händelſucht. Siehen ſich in den Kneipen die ungereimten Reden eines

ſolchen Betrunfnen , die immer auf demſelben Fleck ſtehenbleibenden Streitig

feiten zwiſchen zwei Zechgenoſſen oft die ganze Nacht bis zum frühen Morgen

hin , jo hört man auch auf offner Straße bei hellem lichtem Tage des öftern

ein Zeug ſchwagen oder gamern, wie der Schleſier ſagt, daß man die Hände

über dem Kopf zuſammenſchlagen möchte, und bei jeder größern Feſtlichkeit ſieht

man die Abfallenden einen nach dem andern vom Feſtplaße in die Stadt zurück

ſchwanken . Damit, daß die Leute zu wenig und zu ſchlecht eſſen , findet dieſe

geringe Widerſtandsfähigkeit gegen den Alkohol allein nicht ihre Erklärung.

Sie iſt begründet der Hauptſache nach in der Fuſelhaltigkeit des Branntweins,

an den man nach dem eignen Geſtändnis der Wirte gewöhnt ſein muß, um

ihn vertragen zu können . Und dieſer ſchlechte Schnaps zerrüttet unfehlbar

die Geſundheit, in kleinern Mengen genoſſen führt er zu Magenſchwäche, in

größern zum Jrrſinn , in jedem Falle aber zur Entartung der fommenden

Generation . Wenn in unſerm Städtchen von 1950 Einwohnern deren ſechs

oder ſieben in Irrenhäuſern untergebracht und ebenſo viel andre fürs Irren :

haus reif ſind, die man nur ihrer Ungefährlichkeit wegen noch frei herum

laufen läßt, wenn wir es in ihm mit ſo vielen ſchwachſinnigen und geiſtig

zurückgebliebnen Kindern zu thun haben , ſo iſt eine Urſache der Branntwein .
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Gegen die großen Bazare will der Staat einſchreiten , weil ſie den Ruin

für viele kleine Kaufleute bilden . Gut, wir ſind damit einverſtanden . Aber

in der gleichen Weiſe müßte man energiſcher , als das heute geſchieht, auch

gegen die Schäden des Kleinhandels vorgehen , wenigſtens da , wo es ſich um

die Geſundheit handelt. Die Geſundheit des Volfs , das Wohl und Wehe der

fommenden Generation iſt mehr wert als Hab und Gut, und wie in unſerm

Beberſtädtchen werden die Verhältniſſe im großen und ganzen an vielen andern

kleinern Orten liegen , wenn ihre Schäden auch vielleicht hier und da durch

die größere Wohlhabenheit der Bevölkerung etwas gemildert werden.

Zu einer ſtrengern Beaufſichtigung des Kleinhandels und des Kleingewerbes

bedarf es auch keiner neuen Geſeße. Das Geſek vom 14. Mai 1879 betreffend

den Verkehr mit Nahrungsmitteln , Genußmitteln uſw . ſieht alle die Fälle vor,

die für uns hier in Betracht kommen. Nach den Beſtimmungen des § 5 dieſes

Gefeßes fönnen durch kaiſerliche Verordnung Vorſchriften erlaſſen werden , die

ſich auf Herſtellung, Aufbewahrung, Verpackung und Feilhalten von Nahrungs

und Genußmitteln beziehen , und nach § 12 und § 13 ſind gegen die Perſonen ,

die vorſäßlich geſundheitsſchädliche Nahrungs- oder Genußmittelherſtellen,

ſtrenge Strafen feſtgeſeßt. Damit läßt ſich vollſtändig auskommen. Nur

müſſen die in den kleinen Städten zum Verkauf kommenden Nahrungs - und

Genußmittel einer ſchärfern Kontrolle unterzogen werden , als das bisher ges

ſchehen iſt.

Die imperialiſtiſche Bewegung in England

Don Wilhelm Wet in Gießen
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Wu einem Zeitpunkte, wo die Fonds der Chartered erſchöpft

und Rhodes eigne Raſſe durch die verſchiedenartigſten Unter

nehmungen aufs ſtärkſte in Anſpruch genommen war, brach der

erſte Matabeletrieg aus. Rhodes beſtritt die ſämtlichen Koſten

Si des von Jameſon geleiteten Feldzugs, die ſich auf zwei Mil

lionen beliefen , während ſie , wenn das Reich ihn geführt hätte , vielleicht

zehn - oder zwanzigmal höher geweſen wären . Rhodes hatte zu dem Zwecke

unter den allerunvorteilhafteſten Bedingungen für anderthalb Millionen Aktien

der Chartered zu verkaufen , die damals ihren niedrigſten Stand erreicht hatten .

Nach dem Jameſonſchen Einfall hatte ſich Rhodes , der inzwiſchen von ſeinem



192 Die imperialiſtiſche Bewegung in England

Poſten als Kapminiſter zurückgetreten war, in London zu verantworten . Er

kehrte von dort im Mai 1896 zurück, um ſich ganz der innern Arbeit in dem

Lande der Chartered zu widmen . Hier war Ende März, zum Teil durch

Jameſons Mißgeſchick , das dem Anſehen der Chartered ſehr geſchadet hatte,

zum Teil durch die Verheerungen der Rinderpeſt veranlaßt, ein neuer Aufſtand

der Matabele, weit gefährlicher als der erſte, ausgebrochen . Die kleine engliſche

Truppe focht in mehreren Nämpfen mit großem beiderſeitigen Verluſt gegen die

Aufſtändiſchen , aber war nicht imſtande, ſie zu beſiegen . Ein neuer Feldzug mit

einer weit ſtärkern Truppe ſchien für das Jahr 1897 unvermeidlich . Da gelang

es Rhodes , den Streit friedlich beizulegen . Mit drei Begleitern folgte er uns

bewaffnet einer Einladung zu einer großen Beratung der Matabeles und bewog

dieſe gegen ſein Verſprechen , einige ihre Beſchwerden abzuſtellen , ſich ihm

wieder zu unterwerfen . Dieſe That, die ebenſo ſehr von Rhodes großem Mut

wie von ſeiner genauen Kenntnis des Charakters der Eingebornen zeugt, war

von den größten Folgen für die Chartered Company. Denn nicht nur ſparte

dieſe die Koſten eines neuen Feldzugs , ſondern es konnten auch jeßt wieder

die koloniſatoriſchen Arbeiten aufgenommen werden , die während des leßten

Jahres geſtockt hatten . Die angeſtrengte Thätigkeit in dem jungen Lande, das

überall ſein Eingreifen forderte , war wohl mehr nach dem Geſchmack von

Rhodes , als ſeine frühere offizielle Stellung mit ihrer Förmlichkeit. „Was

mich perſönlich anbetrifft, ſagte er in einer Rede in Bulawayo, ſo bin ich ein

glüdlicher Mann gerveſen, ſeit ich unter euch bin .“

Es iſt leicht zu verſtehen, wo jo Großes geſchaffen wurde und überall jo

ſichtbar zu Tage liegt, wie viel davon der. perſönlichen Initiative und der

Vorausſicht eines Einzelnen zu danken iſt, daß deſſen Einfluß und Anſehen

bald ins Ungemeſſene wachſen mußte. Namen wie der „ ungekrönte König von

Afrifa “ zeugen von der Bewunderung des Weltteils , der ſeine Thaten geſehen

hat. Meine Frage, keine Schwierigkeit fonnte in Südafrika auftauchen , ohne

daß ſich alsbald aller Blicke auf ihn richteten , und mit einem beinahe aber

gläubiſchen Vertrauen folgte man ſeiner Leitung. In den zehn Jahren , die

vor Jameſons Einfall liegen , hat er , wenn auch nicht dem Namen nach , ſo

doch thatſächlich als Diktator am Kap geherrſcht. Auch iſt es nicht zu bes

zweifeln , daß England ihn in einem Atem mit den Männern nennen wird,

die ihm das indiſche Reich ſchenkten , ja vielleicht noch vor dieſen , wenn ſich

der Traum von Rhodes verwirklichen ſollte, daß vermittelſt Rhodeſias ſich

ganz Südafrifa ſüdlich vom Zambeſi zu einem weſentlich britiſchen Staatenbund

zuſammenſchließen werde. Durch das friedliche Zuſammenwirken von Engländern

und den aus allen Teilen Südafrikas herbeigeſtrömten Holländern und durch

die ſtetig zunehmenden Handelsbeziehungen des neuen Staates zu allen alten

werden ſich nach ihm die trennenden Unterſchiede mehr und mehr verwiſchen

und ſich die von ihm gewünſchte Vereinigung langſam anbahnen. Das ſoll
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dann das Vorſpiel zu einem engern Zuſammenſchluß zwiſchen England und

ſeinen Kolonien und weiterhin von allen engliſch redenden Völfern ſein .

Das erſte Ziel wird nach ihm in abſehbarer Zeit erreicht werden , aber

auch das Hinarbeiten auf ferne Ziele hat ſeinen Lohn in ſich : „ Ich erinnere

mich – ſagt er in einer ſeiner Reden – , daß ich in dem Ungeſtüm meiner

Jugend mit einem Mann in vorgerügten Jahren ſprach , der pflanzte — was

denten Sie ? Er pflanzte Eichbäume, und ich ſagte zu ihm ſehr artig , das

Pflanzen von Eichbäumen durch einen Mann in vorgerückten Jahren ſchiene

mir doch ſehr eine Sache der Einbildung zu ſein . Er ging ſofort darauf ein

und ſagte zu mir: Sie merken, daß ich nie den Schatten genießen werde. Ich

ſagte : Ja ! und er antwortete: Ich hatte die Einbildung und weiß , was dieſer

Schatten ſein wird, und in jedem Falle wird niemand je dieſe Linien ändern.

Ich weiß , daß ich nicht erwarten kann, ſie höher als einen Buſch zu ſehen .

Aber mir bleiben der Gedanfe und der Schatten und der Ruhm . Und ſo

haben auch manche von uns Gedanken, und wir dürfen ſagen die rüdhaltloſe

Überzeugung, daß in unſrer zeitlichen Exiſtenz die Reſultate nicht erkannt

werden können : darum fönnen wir aber doch langſam und Schritt vor Schritt

auf dieſe Reſultate hinarbeiten , die nach unſerm zeitlichen Daſein kommen können .

Und es war mir eine Genugthuung , zu wiſſen , daß man die Linien in der:

jelben Weiſe feſtlegen fann , wie ich das Vergnügen dieſes Mannes ſah, der

die Linie ſeiner Eichbäume beſtimmte.“ In derſelben Rede ſpricht er ſich auch

über ſeine Motive aus: „Meine Motive ſind angegriffen worden . Ich habe

viele Feinde, und dieſe haben mir viele Gründe untergelegt; aber ſie verſtehen

noch nicht die volle Selbſtſucht meiner Ideen ; und ich will Sie ins Vertrauen

ziehen und Ihnen dies ſagen , daß ich eine große Idee habe, die ich auch :

zuführen wünſche, und ich kenne ſehr wohl den Lohn : der Lohn iſt der höchſte,

den ein menſchliches Weſen erhalten kann, nämlich der Kredit, das Vertrauen

und die Wertſchäßung meiner Mitbürger.“

Über das Hochgefühl, das aus der Größe und der Natur einer Aufgabe

fließt, wie ſie Rhodes ſich geſtellt hatte, ſagt er in einer Rede nach der Bes

ſchwichtigung von Matabeleland: „ Einige von Ihnen haben ſehr viel Mits

gefühl mit mir. Ich darf ſagen , daß ich das nicht brauche. Wenn Sie ſich

überlegten , was die größte Freude im Leben ſei, ſo würden Sie , denke ich ,

finden , daß die Erſchließung eines Landes ſo groß wie Deutſchland, Frankreich

und Spanien zuſammengenommen eine Arbeit wäre, die für jeden eine Freude

ſein würde. . . . Beim Überſchauen der verſchiednen Wege im Leben , die ein

Mann verfolgt, kann ich mir keinen erfreulichern denken , als die Erſchließung

eines Landes, an das die Einwohner ſo feſt glauben .“ Daß wir hier that:

ſächlich den Schlüſſel zu ſeiner Handlungsweiſe haben , und daß der ihm oft

gemachte Vorwurf, ſein Ziel ſei bloß Bereicherung, den Mann verkennt, ſcheint

uns offenbar. Weniger grundlos ſind wohl die Vorwürfe über ſeine Uns

Grenzboten I 1899 25
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bedenklichkeit bei der Wahl ſeiner Mittel. Selbſt einer ſeiner Lobredner , wie

Mr. Walter Stead , geſteht zu , daß in manchen Dingen ſeine ethiſche Ents

wicklung zweifellos etwas zurückgeblieben iſt. Die Atmoſphäre der Diamanten

felder iſt nicht gerade ein Treibhaus für die ſchönern Gefühle und die zartern

Tugenden der Ziviliſation.“ Rhodes jagte einmal, um anzudeuten , daß der

Mahdi kein Hindernis ſei für die Durchführung ſeines großen afrikaniſchen

Telegraphenprojekts : „ Ich habe noch nie jemand getroffen , mit dem ich nicht

ein Geſchäft machen konnte.“ Daß er, um einen Widerſtand aus ſeinem Wege

zu entfernen , Bedenken getragen habe, jemand zu faufen oder zu beſtechen, wird

ſchwerlich jemand glauben. Dennoch war er berechtigt , die „ ſalbungsvolle

Rechtſchaffenheit“ (unctuous righteousness) ſeiner Landsleute zu verhöhnen,

die ſeinen frühern Erfolgen immer zugejubelt hatten und nun , wo der Erfolg

ausgeblieben war, ſich mit ſittlicher Empörung von einem ſo verworfnen

Menſchen abwandten.

Auch iſt wohl nur zu gewiß , daß der Zuwachs an politiſcher Macht und

materiellem Vorteil für England nicht zugleich auch einen Zuwachs an Ges

ſittung für das unterworfne Land bedeutete. Nach Kimberley , Johannesburg

und Rhodeſia ſtrömten doch auch eine Unmenge Abenteurer, und in deren

Kreiſen wie in denen der von dem Fieber des Erwerbs wie des Genuſſes bes

ſeſſenen Spelulanten , in deren Mitte ſich doch die afrikaniſche Exiſtenz von Rhodes

abſpielte, herrſchten nicht die höchſten ſittlichen Begriffe. Mit Abſcheu blidten

'die ſittenſtrengen und religiöſen holländiſchen Bauern auf dieſe neu hinzu

kommende induſtrielle Bevölkerung, die Trunk, Spiel und alle Laſter der Zivis

liſation in ihre einfachen Verhältniſſe gebracht hatte. Die Abneigung der Trans

vaalburen , den Neuhinzugekommnen ohne Unterſchied alle Rechte ihres Staates

einzuräumen , hat daher ihre guten Gründe , und die Klagen der „ Uitlanders,“ * )

die im Namen von „ Freiheit“ und „ Gerechtigkeit“ gegen die „ korrupte“ Buren

oligarchie dellamieren , ſollten nicht uneingeſchränkt von denen wiederholtwerden ,

die ſehen , daß hier ein tapfres und wackres Völkchen um ſeine nationale Exiſtenz

und für ſeine Sitten fämpft. Auch auf die Eingebornen im Lande der Char

tered Company haben die neuen Zuſtände vielfach demoraliſierend gewirkt.

Daß Neger , unter denen ein Mann wie der Häuptling Khama möglich war,

der es mit ſeinem Chriſtentum und ſeinen Pflichten gegen ſein Volt ſo ernſt

nahm , wie dieſer Fürſt, ſittlich auf keiner niedern Stufe ſtehen , wird jedermann

zugeben müſſen .

Von der Tugend der Bantufrauen ſpricht Olive Schreiner mit dem höchſten

*) Krüger , der gern in Metaphern ſpricht, verglich die Uitlanders , die das Wahlrecht

fordern , mit einem Manne, der zu einem Fuhrmann ſagte: Gieb mir die Peitſche und die

Zügel; unſer Kapital , unſer Eigentum , unſre Intereſſen und unſre Wohnſiße ſind auch auf

dieſem Wagen . Er aber antwortete : Ja, das iſt alles ſehr ſchön . Ich räume ein, eureSachen

ſind auch in dem Wagen . Aber wo werdet ihr mich hinfahren ? Und wie kann ich wiſſen ,

daß ihr nicht vorhabt, mich umzuwerfen ?
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Lobe. „ Nach einem Kriege anfangs der neunziger Jahre – erzählt jie –

war ein ganzes Regiment im Herzen eines unterworfnen Bantuſtammes während

Monaten ſtationiert. Nicht nur war das Ergebnis der Berührung von Sol

daten mit eingebornen Frauen in Beziehung auf uneheliche Geburten gleich null,

ſondern es war thatſächlich für die Soldaten während der ganzen Zeit un

möglich, Frauen für ſchändliche Zwecke zu kaufen . Hierzu macht die Schrei

berin 1896 den bittern Zuſaß : „ Ich beziehe mich nicht auf das, was ſtatt

findet, wenn Engländer, ungehemmt durch eine öffentliche Meinung oder durch

die britiſche Herrſchaft, unumſchränkt über eine zermalmte Eingebornenraſſe

herrſchen , wie heute in den Gebieten nördlich des Limpopo.“ Der einzige

Segen für das unterworfne Land beſteht für den Augenblick wohl darin , daß

hier Friede, Sicherheit und Ordnung herrſchen , während früher die friedlichen

Maſchonas von den friegeriſchen Matabeles in jeder Weiſe bedrückt und miß

handelt wurden . Es iſt zu hoffen , daß auch die übrigen Segnungen früher

oder ſpäter eintreten werden, die niemals ganzausgeblieben ſind, wo engliſche

Macht und engliſches Gefeß die Vorbedingungen für Gefittung ſchufen .

4 . Schlußbetrachtungen

Wir ſind auf Cecil Rhodes ſo ausführlich eingegangen , weil die ganze

Perſönlichkeit des Mannes in hohem Maße zu dem Erfolg der von ihm vers

tretnen Ideen beigetragen hat. Dieſe waren durchaus nicht neu . Sir George

Grey , der ſeinerzeit in Neuſeeland durch ſeine Einſicht einen der größten Fehler

der heimiſchen Regierung gut gemacht und ein andres mal durch die ſelbſtändige

Entſendung von Truppen nach Indien zur Zeit des großen Militäraufſtandes

vermutlich Indien für England gerettet hat, Sir George Grey durfte ſich

rühmen , daß er ohne das Eingreifen der engliſchen Regierung im Jahre 1854

eine Vereinigung der jüdafrifaniſchen Staaten zu ſtande gebracht hätte. Auch

war dieſe auf derſelben Grundlage wie die von Rhodes geplant. Überhaupt

iſt dieſer auf keinem Gebiete eigentlich ſchöpferiſch. Er iſt weſentlich ein praf:

tiſcher Geiſt. Unbeirrt von Schulmeinungen überſieht er mit flarem , offnem

Auge die thatſächlichen Verhältniſſe und richtet darnach ſeine Vorſchläge ein .

Man wird ihn daher immer mit Nußen und Intereſſe hören , ſei es , daß er

über die Frage der Zölle , ſei es, daß er über geſeßliche Beſtimmungen für

die Eingebornen ſpricht: aber was ihn auszeichnet, iſt weſentlich ſein großer,

nüchterner Verſtand und ſein praktiſcher Blick, nicht aber Originalität in höherm

Sinne. Und für ſeine Zwecke genügten jene. Daneben fam ihm aber auch

die Gunſt der Zeit reichlich zu ſtatten .

In den achtziger Jahren beginnt das Problem des Imperialismus erhöhte

Bedeutung zu gewinnen . Die allgemeine Weltlage und die Homerulepolitik

Gladſtones, die auf eine Zerbrödlung des Reichs hinauszulaufen ſchien , zwang

alle ernſten Männer der Nation , über die Zukunft des Reichs und das Ver

hältnis aller ſeiner Teile nachzudenken . In hohem Maße bezeichnend iſt darum
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der außerordentliche Erfolg von Seeleys Expansion of England, das wie kein

Buch der legten Iahre das politiſche Denken der jüngern Generation beeinflußt

hat. Zu dem nun, was Seeley theoretiſch entwickelte, ſtellte ſich Rhodes Wirfen

als die praktiſche Ergänzung dar . Und es zeigte ſich auch hier wieder, daß

ein großes Volk auf die Dauer nicht teilnahmlos gegen das ſein kann , was

ſeine Zukunft und ſeinen Beſtand angeht. Die beiden großen Parteien Enga

lands machten damals eine Wandlung durch ; bei der Unflarheit , die darum

im Innern herrſchte, mußte das öffentliche Intereſſe um ſo bereiter ſein , nach

neuen Gegenſtänden zu ſuchen , die es feſſeln fönnten . Als ein ſolcher bot ſich

Cecil Rhodes dar , der auch dem Gegner Achtung einflößen mußte durch die

Größe der Opfer , die er brachte, und der Verantwortungen , die er übernahm .

Seit ſeinem Eintritt in das Sapparlament ſah man in ihm daheim den bes

deutendſten Vorfämpfer der britiſchen Machtſtellung. Auch haben ſeine journa

liſtiſchen Freunde allen ſeinen Handlungen immer eine nationale Seite abzu :

gewinnen gewußt. Überhaupt iſt , ſeitdem es eine Preſſe giebt, kaum je der

Ruhm eines Mannes und ſeiner Schöpfung ſo geſchickt und eindringlich ver

kündet worden wie der von Rhodes und der Chartered Company. Mr. Stead

ſandte faum eine Nummer ſeiner Review of Reviews in die Welt, ohne ſeinen

Leſern von einer neuen Äußerung der politiſchen Weisheit des „ großen Reiches

ſtifters“ (Empire -builder), des Mannes, „,der über Kontinente nachſinnt“ (who

thinks on continents), zu berichten . Achtungswerte Leiſtungen in Rhodeſia ,

wie der Zug der zweihundert Wegebauer von der Müſte durch ſchwieriges

Terrain und zum Teil feindliche Stämme nach Salisbury , oder die Nieder :

werfung eines Negerhäuptlings durch Jameſon wurden zu Thaten aufgebauſcht,

die in der Kolonialgeſchichte nicht ihresgleichen hatten : jener Zug wurde

auf eine Stufe mit dem Zuge der Zehntauſend geſtellt, und Jameſon wurde

nicht nur als ein tapfrer , entſchloſſener und umſichtiger Mann , ſondern als

einer der größten Helden und Führer aller Zeiten gefeiert : man weiß , wie

ſchwer ſich das beſtraft hat.

Vielfach wurde auch der imperialiſtiſchen Idee etwas Myſtiſches beigemiſcht.

Seitdem den Engländern der größte Teil des Kolonialbeſißes von Spanien ,

Holland und Frankreich zugefallen iſt, iſt es ein ihnen geläufiger und lieber

Gedanke, daß eigentlich die ganze Welt ihnen gehöre – zum Herrſchen und

Ausbeuten . Dieſer Gedanke wird nun auf einmal religiös gewandt und das

durch der breiten Maſſe des engliſchen Volfes, die auch noch heute „ biblijch "

iſt, wie damals , als Stendhal ſie ſo bezeichnete , erſt mundgerecht gemacht.

Die engliſche Raſſe, verfündet man, vertritt Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden ,

ſie iſt darum das auserleſene Volf Gottes , berufen , die Welt zu beherrſchen

und zu verbeſſern . Bemerkenswert iſt, daß durch dieſe Wendung des Ges

dankens an Stelle des engliſchen Volkes als politiſche Macht auf einmal die

engliſche Sprachgemeinſchaft tritt , die durch dieſelben Geſeße, Grundfäße und

Sitten verbunden iſt. Es ſoll nicht unterſuchtwerden , was alles noch zu der
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Annäherung Englands an Amerika zuſammengewirkt hat. Wir verzeichnen hier

bloß die Thatſache, daß die meiſten Vertreter des Imperialismus, von der

ältern Generation des Sir George Grey an bis zu den heute tonangebenden

wie Chamberlain , immer einem Zuſammengehen mit Amerika das Wort redeten .

Und wie ſtarf das Band zwiſchen beiden Ländern iſt, zeigte ſich darin , daß

das verleßende Auftreten Nordamerikas in der Venezuelafrage nur eine flüch :

tige Trübung in den Beziehungen bewirkte und in England alles aufgeboten

wurde, um einem Bruch vorzubeugen . „ Die engliſche Raſſe darf in einem

beſondern Sinne als der Bannerträger des Allmächtigen gelten , und ihr Ziel

iſt die Verbreitung der großen Prinzipien des Friedens, der Gerechtigkeit und

Freiheit über die ganze Welt. Das iſt etwas von dem bloß-britiſchen Impes

rialismus weit Verſchiednes , denn es iſt ebenſowohl ein amerikaniſcher als ein

engliſcher Gedanke, und er geht die zwei großen Zweige der engliſchredenden

Raſſe an als die rechte und linke Hand der Vorſehung, die die Geſchide der

Welt formt.“

So wenig religiös nun auch Rhodes ſein mochte : das Unglaubliche ges

chah . er wurde zum Propheten dieſes Glaubens ausgerufen . Mr. Stead,

von dem man ſich ſchon ſolcher Dinge gewärtigen konnte, verkündete im Jahre

1891 der Welt die „ Rhodeſiſche Religion ." Rhodes Patriotismus iſt, hören

wir hier , ſeine Religion . „ Aber Rhodes glaubt nicht nur wie ein Römer an

jein Land. In ſeiner oberſten Leidenſchaft iſt mehr als eine Spur von der

Verehrung der Hebräer für das Land der Verheißung. Sein Israel ſind die

engliſch redenden Menſchen , wo immer ſie ſich finden zu Land oder Waſſer,

und in ihnen ſieht er das Volk der Vorſehung , die Erwählten Gottes , die

vorausbeſtimmten Herrſcher der Welt.“ Dieſe Überzeugung iſt aber auch

wiſſenſchaftlich begründet: die Engliſchredenden ſind die erſten unter allen

Völfern nach dem Darwiniſchen Grundſaß, daß immer die Tauglichſten übers

leben . Denn überall in der ganzen Welt haben ſie alle andern Völker übers

flügelt, auch die Völfer, die einmal einen Vorſprung vor ihnen hatten . Aber

ſie ſind auch die würdigſten. Denn ſie vertreten den Induſtrialismus gegen :

über dem Militarismus des Kontinents und haben eine tiefe, eingeborne Vers

ehrung für Geſeß und Gerechtigkeit und Ordnung . „ Darum , wenn wir viel

leicht auch den Schliff des Franzoſen , die Wiſſenſchaft des Deutſchen oder die

Kunſt des Italieners nicht haben , ſo ſieht doch Rhodes in der Raſſe , die

Frieden , Freiheit und Gerechtigkeit vertritt, die Inſtrumente der Vorſehung

für die Beſſerung der Welt. Es iſt die alte hebräiſche Idee. Rhodes zweifelt

ebenſo wenig an der göttlichen Sendung des engliſchen Volfes als Joſua an

der göttlichen Berufung des alten Israel. Reine Beweisführung wird ihn je

überzeugen , daß der Lenfer des Weltalls vorhatte, daß die erleſenſten Teile

ſeiner Schöpfung auf immer von Portugieſen oder Zwergen beunruhigt ſein

ſollen . Indem daher Rhodes mit umfaſſendem Blicke alles überſchaute, iſt

er zu dem Schluſſe gelangt, daß, wenn es einen Gott giebt , der über die
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Nationen der Menſchen herrſcht und ſich mit den Schickſalen der Sterblichen

befaßt, es unmöglich iſt, ihm beſſer zu dienen , als wenn man ſo viel als

möglich von der Weltkarte britiſch rot färbt und, ſoweit es möglich iſt, dazu

mitwirkt, daß die Menſchen, die Milton »Gottes Engländer « nannte, überleben ,

und die Untauglichen in Geſtalt von Wilden und anderm rückſtändigen Aus

wurf der Menſchheit ausgeſchieden werden .“ In England tritt einem neben

echter und tiefer Religioſität religiöſe Heuchelei in allen nur denkbaren Formen

gegenüber. Mir iſt jedoch keine begegnet , die ſo widerwärtig wäre wie dieſe

hier, wo die Religion als Deckmantel nationaler Selbſtſucht dient.

Wenn es nun auch nicht möglich war, Rhodes zu einem Joſua zu

ſtempeln , der ſein Volt in das Land der Verheißung führt, ſo iſt er doch that

fächlich für die Mehrheit ſeines Volfes die Verkörperung und der Träger des

imperialiſtiſchen Gedankens geweſen . Seine Erfolge wurden als nationale

Triumphe, ſeine Niederlagen als nationale Mißgeſchide empfunden . Und die

Mehrzahl der Schwankenden oder der Gegner trat nach dem Jameſonſchen

Einfall offen auf ſeine Seite. Einen ſolchen Wandel konnte man beiſpiels

weiſe ſehr wohl bei der Saturday Review beobachten , die vorher Rhodes meiſt

mit den Augen der Olive Schreiner betrachtete, dann aber entſchieden ſeine

Partei nahm . Gegen dieſe enge Verbindung der Sache des Imperialismus

mit einem Manne, deſſen ſittliche Grundfäße ziemlich bedenklich erſchienen , und

der mit Geld alles glaubte machen zu können , erfolgte damals mancher Eins

ſpruch , der aber die Thatſache bewies . Wie zu alter Zeit durch die Welt

ein Ruf erſcholl: Es giebt bloß einen Gott, und Muhammed iſt ſein Prophet !

ſo klingt heute in unſern Dhren der Sammelruf des neuen Islam : Es giebt

nur ein Imperium , und Cecil Rhodes iſt ſein Prophet! Das mag manchen

übertrieben erſcheinen , aber es faßt in ein Wort die Gefühle vieler zuſammen ,

die an die unermeßliche Zukunft des engliſch redenden Stammes glauben .“

(Westminster Review, Juni 1896 .)

In den leßten Jahren hat nun beſonders ein Dichter das Problem des

Imperialismus von ſeiner menſchlichen und poetiſchen Seite betrachtet und den

mächtigſten Wiederhal in dem weiten engliſchen Reiche gefunden . Es iſt

Rudyard Kipling, der „ Poeta Laureatus des größern England,“ wie man ihn

oft genannt hat. Er zeigt, daß die Kolonien nicht bloß materiell für England

in Frage kommen, daß ſie nicht bloß britiſche Waren aufnehmen und England

dafür mit billigen Rohmaterialien und Nahrungsmitteln verſorgen , ſondern

daß dort ebenfalls Menſchen , Engländer, leben , deren Herz für England ſchlägt,

während England ſie vergeſſen hat:

We 've drunk to the Queen – God bless her !

We 've drunk to our mothers' land ,

We 've drunk to our English brother

(But he does not understand).
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Es ſeien zum Schluß noch einige Bemerkungen über neuere Vorkomm

niſſe angefügt, die ein Licht auf den Charakter und die Stärke politiſcher

Strömungen werfen , die mehr oder weniger imperialiſtiſch gefärbt ſind. Das

Verhalten Englands in der Venezuelafrage und gegenüber der Depeſche des

deutſchen Kaiſers an den Präſidenten Krüger zeigte deutlich , daß wir nicht

ebenſo wie Nordamerika behandelt werden . Die Herausforderung Amerikas

nahm man ruhig hin , und eine ungeheure Agitation wurde ins Leben gerufen ,

um das „ Verbrechen “ eines Blutvergießens zwiſchen den engliſch redenden

Brüdern für jeßt und in aller Zukunft durch Errichtung eines dauernden

Schiedsgerichts zu verhindern. Die Depeſche des deutſchen Kaiſers dagegen

wurde mit einer unbeſchreiblichen Erregung aufgenommen , und um dieſe zu

ſteigern , wurden die ſinnloſeſten Lügen über deutſche Komplotte in Südafrika

eifrig verbreitet und eifriger geglaubt. „ Dieſe Erregung, die unmittelbar nach

der unerſchätterlichen Ruhe fam , mit der wir die weit direktern Drohungen

von ſeiten des Präſidenten der Vereinigten Staaten entgegengenommen hatten ,

betonte ſo nachdrüdlich , wie nichts ſonſt es hätte thun können , die Verſchiedens

heit, mit der wir Mißhelligkeiten in der engliſch redenden Familie und Drohungen

von fremden Mächten betrachten “ – ſtand damals in einer politiſchen Monats

überſicht zu leſen . „ Mit Schaudern ,“ erflärte Chamberlain , würde er auf

einen „brudermörderiſchen Streit“ hinblicken , mit Freude erfüllte ihn dagegen

der Gedanke an die Möglichkeit, daß das Sternenbanner und der Union Jack

zuſammen flattern werden zur Verteidigung einer gemeinſamen Sache, die durch

die Humanität und Gerechtigkeit geweiht iſt,“ und wie, fügen wir hinzu , ſie

damals England gegen Transvaal, ja auch gegen Deutſchland , ſowie ſpäter

Nordamerika gegen Spanien zu vertreten vorgab.

Bittre Empfindungen mußte bei dem Deutſchen auch die Aufnahme des

deutſch - engliſchen Abkommens in England erwecken . Die Kölniſche Zeitung

hatte ſich damit geſchmeichelt, daß England und Deutſchland hierbei ihre Inter

eſſen fänden , ohne daß die der Buren deswegen verlegt würden. Die enga

liſchen Blätter belehrten ihre rheiniſche Kollegin darüber , daß man wohl

Arüger etwas Skeptizismus zu gute halten dürfe, da das Abkommen ſich gegen

ihn richte . „ Es iſt hohe Zeit – erklärte die Morning Post vom 16 . Seps

tember — , daß die Seifenblaſe der deutſchen Kolonialpartei plaßt.“ Die deutſche

Regierung wurde dann beglückwünſcht, daß ſie nicht länger gemeinſame Sache

mache mit dieſer „ Gruppe von Hamburger Kaufleuten .“

Für die gegenwärtige Lage in England ſcheint uns dies am meiſten

charakteriſtiſch , daß ſich das Intereſſe von den innern Fragen abgewandt und

ganz den äußern zugefehrt hat. Damit ſteht in Verbindung der Zuſammenbruch

der liberalen Partei, deren altes Programm nichts mehr bietet, und die ein

neues noch nicht gefunden hat. Ganz und gar hat ſich die Stellung der liberalen

Partei zu den Kolonien geändert, und mit Unbehagen ſieht ſie ſich an ihre frühere

* „ Grupp
e

von Googt daß ſie nicht in Plaßt.“ Die dents
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Haltung erinnert. Es galt früher als einer der Triumphe des Liberalismus,

daß er den Aufwand für þeer und Marine vermindert hatte : heute ruft alles

· nach Verſtärkung der nationalen Wehrkraft; man erörtert mit allem Ernſt die

Einführung der allgemeinen Wehrpflicht, und die Regierung wird durch die

Volksſtimmung geradezu gezwungen , ihre Forderungen für Heer und Flotte

zu erhöhen . Nie iſt England ſo willig und ſo bereit geweſen , Opfer für ſeine

Machtſtellung zu bringen .

Die Frage einer Vertretung der Kolonien in dem engliſchen Parlament

wie die Frage eines Zollbundes ſind im Fluß , und beide werden kaum zur

Ruhe kommen , ehe ſie nicht in mehr oder minder befriedigender Weiſe gelöſt

find. Es verſchlägt dabei wenig , daß die Monferenz in Ottawa im Jahre 1894

wie auch die manchen ſpätern Verſuche wenig Poſitives geſchaffen haben . Der

Unterſchied gegen die Zeit vor fünfundzwanzig Jahren iſt der, daß damals die

Kolonien nur an eine Lostrennung dachten und die Mittel dazu erörterten ,

während ſie heute nur an eine Vereinigung und die Mittel dazu denken . Sehr

bedeutungsvoll waren namentlich die verſchiednen Äußerungen Sir Wilfried

Lauriers, des Premierminiſters von Kanada , der, von Abſtammung ein Franzoſe,

die Anhänglichkeit der engliſchen wie der franzöſiſchen Bevölkerung von Kanada

an das britiſche Reich verkündete. Und doch war Kanada zu Anfang der

ſiebziger Jahre die Kolonie geweſen , deren Abfall unabwendbar geſchienen hatte.

Zwei kleine Vorkommniſſe neueſten Datums genügen unſers Erachtens

vollſtändig , den großen Umſchwung in der Stellung Englands zu dem Reichss

gedanken zu bezeichnen . Während der Wahl im Rapland im Auguſt vorigen

Jahres brachten Blätter wie der Daily Telegraph und die Daily Mail, die

am getreuſten die Geſinnungen des Durchſchnittspublikums in England vers

treten , täglich ausführliche telegraphiſche Depeſchen über den Wahlfeldzug. Es

wurde bemerkt als das erſte Beiſpiel, daß die Wechſelfälle eines folonialen

Wahlkampfes täglich von der engliſchen Preſſe eingehend berichtet wurden .

Als Sir George Grey , den vor beinahe vierzig Jahren ein liberales Mini

ſterium wegen ſeiner Selbſtändigkeit aus dem kolonialen Dienſte entlaſſen hatte,

in dieſem Sommer hochbetagt ſtarb , wurde dem hochverdienten Mann ein Be

gräbnis auf Staatsfoſten in der Paulskirche bewilligt. Kurz darauf trat ein

Komitee zur Errichtung eines Denkmals für ihn zuſammen , dem die nam

hafteſten Vertreter kolonialer und imperialiſtiſcher Intereſſen zugehörten . An

ſeiner Spiße ſtand der Kolonialminiſter Chamberlain , der ehemalige Kadikale,

dann kamen Earl of Roſeberry , der Führer der Liberalen , Earl Grey und

Mitglieder aller Parteien .

Ona



Die Jrangierpedition

Don hans Wagner

7 erüchte von Goldfunden in Deutſch - Oſtafrita ſind nichts neues

mehr. Neulich noch konnte der Gouverneur von Deutſch -Oſtafrika ,

Generalmajor Liebert, in Leipzig einen Brief vorleſen , worin

jemand wieder eine ſolche Entdeckung mitteilte. Bisher haben

ſich dieſe Meldungen leider immer nicht beſtätigt. Wenigſtens

aber ſind wir für alle Fälle geſichert, denn die Juriſten unſrer Kolonial

verwaltung haben es ſich nicht nehmen laſſen , ſchleunigſt ein Schürfgeſeß dem

gewaltigen Roder von Kolonialgeſeßen einzuverleiben .

Als Mann der Praxis erwies ſich dagegen Premierleutnant Werther,

dem ebenfalls ein Gerücht von Goldfunden zu Ohren gekommen war. Bei

ſeiner Rückkehr von der Dampferexpedition nach dem Viktoria Nyanza (1893)

hielt ſich Premierleutnant Waldemar Werther nämlich auf einige Zeit in der

den mittlern Hochländern des nördlichen Deutſch -Oſtafrita zugehörigen Lands

ſchaft Irangi auf. Dort in dem Dorfe Kondoa zeigte ihm ein befreundeter

Araber zufällig einige Körnchen Gold und erzählte ihm , er habe dieſe in einem

Bache gefunden und möchte wohl wiſſen , ob es ſich lohne, darnach weiter zu

forſchen . Der Mann war angeblich Elefantenjäger und pflegte ſich in den

Gegenden von Umbaywa aufzuhalten . Werther fragte ihn genau aus, wo er

den Fund gemacht habe , und gewann die Überzeugung, daß der Bach , der

Fundort der Goldförnchen , ein Zufluß des Kwoaifluſſes ſein müſſe. Sofort

nach ſeiner Rückkehr nach Deutſchland machte ſich Premierleutnant Werther

daran , ſeine Entdeckung praktiſch zu verwerten . Er gewann einige Hamburger

für ſeinen Plan und begründete zur Ausbeutung der etwa im Irangigebiete

vorhandnen Mineralſchäße eine Geſellſchaft. Dieſe Jrangigeſellſchaft erhielt

vom faiſerlichen Auswärtigen Amt eine Konzeſſion , die ihr in einem größern

Bezirk im mittlern Hochlandsgebiet auf längere Jahre das alleinige Schürf

recht . ſowie Ländereien in einem gewiſſen Umfange gewährte. Als Gegen

verpflichtung ſollte die Geſellſchaft unverzüglich eine Expedition zur Erforſchung

der betreffenden Landſchaften ausrüſten . Das that ſie denn auch. Mit der

Führung der Expedition wurde Werther ſelbſt betraut und ihm als Fachleute

Grenzboten I 1899 26
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der Bergingenieur L . v . Tippelsfirch und als Mineraloge Freiherr W . v . Firds

beigegeben .

Am 6. Mai 1896 reiſten die erſtgenannten beiden Herren nach Deutſch

Oſtafrifa ab und begannen fofort nach ihrer Ankunft mit der Bildung der

Karawane. Am 12 . Juli 1896 brach die Expedition von Bagamoyo auf. Herr

v . Firds mußte bald , infolge von Fieberanfällen und Ameiſenbiſſen frank, nach

Deutſchland zurückkehren , während die andern beiden Herren ihrem Ziele zu

ſtrebten . Der Weg führte mit Umwegen nach Mpuapua in nordweſtlicher

Richtung nach Kondoa in Irangi, dann durch die prachtvollen Hochgebirgs

landſchaften des ſogenannten oſtafrifaniſchen Grabens und führte dann , nachdem

das Salzſeegebiet , der Eiaſſi - und Hohenloheſee durchforſcht waren , wieder

nach der Küſte zurück. Die Ergebniſſe dieſer Forſchungsreiſe ſind in einem

ſehr beachtenswerten Werke niedergelegt, das fürzlich erſchienen iſt.*)

Wer das Buch zur Hand nimmt, weil er ſich für Goldfunde intereſſiert,

wird enttäuſcht werden . Über das Thema „Gold “ wird in dem Werke wenig

und nur beiläufig geſprochen . Eine kurze Notiz des Geologen v . Tippelskirch

belehrt uns , daß abbauwürdige Mineralien faſt gar nicht gefunden wurden .

Vielleicht wollte auch die Jrangigeſellſchaft die ihr etwa gewordne Mitteilung

von ſolchen Funden nicht vorzeitig preisgeben . Mehrere male hatte die Ex

pedition aber Gelegenheit , Legenden von Goldfunden den Garaus zu machen .

So wollten franzöſiſche Miſſionare in Mpuapua im Mſuërobach Gold gefunden

haben , das ſich aber bei näherer Unterſuchung als goldglänzender Glimmer

herausſtellte. In Rondoa wurden ſpäter im Sarifluſſe thatſächlich Goldſpuren

entdeckt, die aber, wie Werther erzählt, immer nur Spuren blieben, ein Fund

von wiſſenſchaftlichem , aber nicht praktiſchem Werte. Obwohl nun der urs

ſprüngliche Zweck der Expedition , Gold zu finden , nicht erreicht ſcheint, hat

ſie doch eine große Bedeutung wegen ihrer wertvollen wiſſenſchaftlichen Re

jultate. Werther iſt ein tüchtiger Geograph , dieſe ſeine Erforſchung des ab

flußloſen Gebietes unſrer Kolonie ſichert ihm einen Ehrenplaß in der wiſſens

ſchaftlichen Welt. Die Sammlungen , die er zurückbrachte , ſind von Fach :

genoſſen verarbeitet und die Reſultate in Monographien dem Reiſewerfe ein

verleibt, das ſich ſomit aufs würdigſte der ſtattlichen Anzahl hervorragender

Werke anreiht, die im leßten Jahrfünft über unſre Kolonie erſchienen ſiud.

Werther hat aber noch ein ganz beſondres Intereſſe. Er war der Mann ,

auf den gewiſſe Kreiſe Hoffnungen für einen ausgiebigen Kolonialſfandal jepten .

Von der Antiſklavereiexpedition her ſtand er in dem Rufe der Rückſichtsloſigkeit

* ) Die mittlern Hochländer des nördlichen Deutſch -Oſtafrika. Wiſſenſchaftliche

Ergebniſſe der Jrangierpedition 1896 – 1897, nebſt kurzer Reiſebeſchreibung. Im Auftrage der

Frangierpedition herausgegeben von dem Führer der Erpedition , Premierleutnant Waldemar

Werther. Berlin , H . Paetel, 1898.
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und übergroßen Schneidig feit. Der Weltreiſende des Berliner Tageblatts ,

E . Wolf, hat ihn ſogar unerhörter Grauſamkeit geziehen . Werther ſollte einen

franken Askari unterwegs haben liegen laſſen . Dieſen Astari, der nach E . Wolfs

Bericht angefault und von Hyänen angefreſſen worden war, traf Werther nun

aber auf dieſer zweiten Reiſe wohlgemut wieder. Wie der Askari erzählte,

hätte er ſich in cinem Palmenwald ausgeruht. Da wäre Wolf des Wegs

gefommen und hätte ihm angeboten , ihn mittragen zu laſſen . Das hätte der

Askari abgelehnt, weil er ſich als Soldat nicht tragen laſſen wollte. Darauf

hätte ihn Wolf ins nächſte Dorf ſchaffen laſſen . Wie die Sache ſich nun auch

verhalten haben mag, jedenfalls herrſchte in der Kolonie ſelbſt gegen Werther

eine ablehnende Stimmung. Denn als er auf ſeiner Frangiexpedition beim

Gouvernement darum einfam , eine militäriſche Bedeckung (ſechzig Magazin

gewehre) mitnehmen zu dürfen , wurden ihm Schwierigkeiten gemacht. Diesmal

war der „ grüne Tiſch “ nachſichtiger als die „ Männer der Praxis .“ Denn das

Auswärtige Amt erteilte ihm „ ſchlankweg,“ wie Werther ſagt, die Genehmigung,

und nach einigem Zögern gab ſie auch der Gouverneur.

An Unannehmlichkeiten wegen ſeiner Schneidig feit fehlte es Werther denn

auch nicht auf ſeiner Jrangiexpedition . Die Expedition mußte befanntlich ab

gebrochen werden , weil ein von Werther entlaſſener Feldwebel ihm beim Gou

vernement harte Dinge nachgeſagt hatte. Die Sache hat damals viel Staub

aufgewirbelt. Es ſcheint aber Werther gelungen zu ſein , ſich zu rechtfertigen ,

denn man hat nichts Belaſtendes mehr gegen ihn vernommen. Jedenfalls

gehört Werther zu den ſogenannten „ ſchneidigen Afrikanern .“ Er denkt nicht

daran , auf dem Zuge durch die Wildnis das ſieggewohnte Monocle abzulegen ,

dieſes Rüſtzeug des Ich -Menſchen , dagegen verzichtet er drüben auf Europas

übertünchte Höflichkeit und zieht ein kurzes Schnellfeuer einem langen Schauri

vor. Blut hat denn auch auf der Irangiexpedition wieder mehr als einmal

fließen müſſen . Die Anſichten über Behandlung der Eingebornen ſind ja , wie

man weiß , geteilt. Man ſtelle nur Werther , Peters und Wißmann neben

einander. Wißmann verurteilt die „ Schießerei“ aufs energiſchſte und iſt

augenſcheinlich auch kein beſondrer Freund Werthers geweſen . Er hat ſeinen

bewundernswerten Zug durch Afrika von Weſt nach Oſt“ ohne jedes Blut:

vergießen gemacht, er iſt der ruhige und beſcheidne Offizier , zugleich aber

Diplomat. Werther iſt der junge thatendurſtige Offizier. Er hält ſtramme

Disziplin in ſeinem Lager , duldet feine Áusſchreitungen der Expeditions

mitglieder , aber er ahndet auch die geringſte Ungezogenheit der Eingebornen

ſofort mit der Waffe. Er glaubt das ſeiner Difizierehre ſchuldig zu ſein und

iſt nebenbei auch noch überzeugt, daß das die einzig richtige Art der Be.

handlung von Eingebornen iſt. Das iſt wenigſtens ein Standpunkt. Werther

nimmt übrigens mehrfach Gelegenheit , die Richtigkeit dieſes Standpunkts an

praktiſchen Beiſpielen zu erhärten .
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Peters wiederum hat eine ganz andre Art von Schneidigkeit , wie man

aus ſeinen eignen Reiſewerfen erſehen kann . Er läßt feine Gelegenheit vor :

übergehen , dem „ ſchwarzen Geſindel“ mittels blauer Bohnen mores beizubringen .

Er ſchildert dann dieſe Kämpfe mit der ganzen epiſchen Breite von Hinter

treppenromanen und unterläßt es nie , den Effekt zu ſtärken , indem er an

ſolche Schilderungen allerhand ſchwermütige und geiſtreiche Betrachtungen über

Schopenhauer anknüpft. Das macht die Petersſche Reiſeberichterſtattung

unerfreulich . Werther dagegen renommiert nicht, und darum wird er aus ſeinen

Reiſewerten heraus auch dem ſympathiſch , der ſeinen Standpunkt nicht teilt.

Dazu kommt noch , daß er in wiſſenſchaftlicher Beziehung ſehr ernſt zu nehmen

iſt, was bei Peters feineswegs der Fall iſt. Seinen Leſern tritt Werther ſehr

bald nahe. Er hat einen friſchen flotten Plauderton , dem inan allerdings

hin und wieder die Kaſinoſchule anmerkt , ſeine Darſtellung iſt wißig und

feſſelnd, und wo es ſein muß auch manchmal recht ſcharf und beißend. Dabei

urteilt Werther über koloniale Fragen in ſo vorurteilsfreier vernünftiger Weiſe,

daß man ihn auch von dieſer Seite ſchäßen lernt. Er warnt z . B . eindringlich

vor den Kolonialphantaſten , die mehr ſchadeten als die Peſſimiſten . Denn

infolge der Vorſpiegelungen jener würden viel Menſchen und viel Kapital

unnüß geopfert. Er verdammt es aufs entſchiedenſte, daß ſo viele waghalſige

Behauptungen in die Welt geſchleudert würden , ehe durch Unterſuchungen

eine genaue Sachkenntnis erworben worden ſei.

Zu dieſen waghalſigen Behauptungen rechnet Werther z. B . die von der

abſoluten Fieberfreiheit in Deutſch -Oſtafrika . Er leugnet es entſchieden , daß

irgend eine Gegend fieberfrei ſei. Seiner Anſicht nach hängt das Beſtehen

der Malaria nicht von der Meereshöhe des betreffenden Ortes , ſondern von

ſeiner Feuchtigkeit ab. Er kommt damit alſo auf den Fiſcherſchen Grundſak

zurück, daß Oſtafrifa da geſund ſei, wo es unfruchtbar, d. h. trocken , und

ungeſund, wo es fruchtbar, d. h . feucht ſei. Beſonders der Pflanzer und der

Bauer , der fruchtbare, d. h. feuchte Gebiete aufſuchen müſſe , fönne ſich dem

Fieber nie entziehen . Das klingt wenig tröſtlich , Werther aber will dieſes

abweiſende Urteil nicht ſo verſtanden wiſſen , als hieße „ ungeſund“ tödlich .

Bei vernünftiger Lebensweiſe könne es ein Europäer wohl einige Jahre aus.

halten .
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Die litterariſche Bildung am Rhein

im vorigen Jahrhundert

Don Joſeph Joeften in Köln

in der „ Täglichen Rundſchau “ von 1894 (Nr. 267) finden wir

das Urteil eines Kritikers , von dem wir bei der Behandlung

unſers Themas ausgehn möchten , und das folgendermaßen

lautet : „ Es giebt in Deutſchland eine ziemlich reich blühende

fatholiſche Dichtung, von der im allgemeinen die nichtfatholiſche

Bevölkerung faum etwas weiß ; ſelten gelingt es einem Vertreter jener Dichtung,

in die Litteraturgeſchichte , die nur nach der Kunſt und nicht nach der Non

feſſion fragt, Eingang zu finden. Daran trägt nicht etwa die religiöſe Ab

ſonderung als ſolche ſchuld , ſondern der litterariſche Charafter jener Dichtung,

der freilich durch die Abſonderung bedingt iſt. Die meiſten katholiſchen Dichter

– ich ſpreche natürlich nur von den religiös ſchaffenden – ſtehn in faſt gar

keiner Berührung zu der allgemeinen Kunſtbewegung der Zeit, in der Form

und den Ausdrucksmitteln ſind ſie ſehr fonſervativ , und wenn ſie ſich Vorbilder

wählen , ſo kümmern ſie ſich im großen und ganzen mehr um die Glaubens

reinheit des Vorbildes , als um ſeine künſtleriſche Bedeutung.“

Veremundus, der Verfaſſer der auch in den Grenzboten beſprochnen

Schrift: „ Steht die katholiſche Belletriſtik auf der Höhe der Zeit? " (im Verlage

von Franz Kirchheim zu Mainz, 1898 ), pflichtet dieſem „ bittern aber wahren "

Urteil bei und ſucht bei der Frage nach den Gründen der litterariſchen Rück

ſtändigkeit der katholiſchen Schriftſteller und ihrer Abſeitsſtellung die Urſachen

nicht in der geringern Begabung und in einem thatſächlichen Mangel an

Talenten unter den Katholifen , ſondern in mehr äußerlichen , vorübergehenden

Zuſtänden. Zunächſt ſei es der Mangel an Intereſſe, die Engherzig feit durch

Hineintragen jugenderzieheriſcher Grundſäße, die Prüderie und endlich die

mangelhaften Zuſtände auf dem Gebiete der Kritik, die als Gründe der im

allgemeinen unbefriedigenden Litteraturverhältniſſe (von wenigen ehrenvollen

Ausnahmen abgeſehen) bezeichnet werden müßten . Wenn ſchon die in Betracht

kommende Kritif dieſes Buches in fatholiſchen Kreiſen zugeben mußte (vgl.

Kölniſche Volkszeitung Nr. 731, Jahrgang 1898), „ daß das Wert viel zu viel

Wahrheiten enthalte , die man reſpektieren müſſe , auch wenn ſie unbequem
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ſeien ," ſo wird der objektive Beurteiler , der dem fonfeſſionellen Standpunkt

in Kunſtfragen fern ſteht, dieſem Urteile nur beipflichten müſſen . Die beachtens

werten Ausführungen von Veremundus befaſſen ſich nun vornehmlich mit der

Frage, wie es um die katholiſche Belletriſtik in unſern Tagen ſteht. Beim

Leſen dieſer Schrift fommen wir unwillkürlich zu den Fragen : Iſt das immer

ſo geweſen , wie war insbeſondre das deutſche Litteraturleben in den vor

wiegend fatholiſchen Gegenden unſrer engern Heimat in der Vergangenheit be

ichaffen , und in welchem Maße hat die Rheinbevölkerung an dem geiſtigen

Umſchwunge des vorigen Jahrhunderts Anteil genommen ? Man hat dieſe

Frage häufig mit Voreingenommenheit behandelt, und um ſo mehr dürfte es

ſich zur Ergänzung der Wahrheit und zur Klärung vielfach beſtehender Vor

urteile empfehlen , in einer furzen Betrachtung auf völlig objektiver Grundlage

die Frage endgiltig zu würdigen , auf welcher Höhe das deutſche Litteraturleben

am Rhein damals geweſen iſt.

Ich will mich bei der Unterſuchung und Entſcheidung nur an die That:

jachen und die Quellen * ) halten und dieſe sine ira et studio abwägen und

prüfen . Ich bemerke hierbei ausdrücklich , daß ich an dieſer Frage von keinerlei

politiſchem oder fonfeſſionellem Standpunkte aus , ſondern lediglich als rhei

niſcher Schriftſteller intereſſiert bin , da meine Eltern und Voreltern am Rhein

gelebt und gewirft und auch an dem geiſtigen Leben der damaligen Zeit

nach ihren Verhältniſſen und Kräften teilgenommen haben . Es iſt mir daher

keineswegs gleichgiltig, in welcher geiſtigen Luft ſich ihr Daſein vollzogen hat.

Freie Mitteilung der Wahrheit iſt nach Fichte das ſchönſte Vereinigungsband,

das die Welt der Geiſter zuſammenhält , und ſo wollen auch wir die Wahr

heit, wenn ſie auch bitter ſein ſollte, nicht ſcheuen und ſie in dieſer die deutſche

Litteraturgeſchichte eng berührenden Frage ungeſchminkt und vorurteilslos zu

Worte fommen laſſen , eingedent der Worte Shakeſpeares :
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Die Wahrheit läßt ſich nicht genug beſtätigen ,

Selbſt wenn der Zweifel immer ſchwiege.

Die rheiniſche Litteraturgeſchichte hätte unzweifelhaft beim Beginn des acht:

zehnten Jahrhunderts einen andern Lauf genommen , wenn die firchlichen und

nationalen Gegenſäße nicht die Zerreißung der Niederlande und die Trennung

vom deutſchen Reich bewirft und ſich nicht dem freien Staat der proteſtan

tiſchen Niederlande im Norden die katholiſchen Niederlande im Süden unter

fremden Einflüſſen , fremder Herrſchaft und fremdem Geſchmack gegenüber

geſtellt hätten . Dieſer Einfluß und Geſchmack, der das Fremde begünſtigte,

wirfte nachhaltig auch in Beziehung auf die Litteratur am Rhein bis tief in

* ) Die in dieſer Abhandlung aufgeführten Quellen , Urkunden und Schriften liegen ſämtlich

im Archiv und in der Stadtbibliothek zu Köln .
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das achtzehnte Jahrhundert fort. Wie der Glanz der rheiniſchen Geſchichte

mit der Macht des geeinten Reichs zuſammenhängt, ſo hängt die Erſchlaffung

des rheiniſchen Litteraturlebens auch mit dem Niedergang des mittelalterlich

deutſchen Reichs zuſammen . Und dieſer Niedergang fand ſeine Entſcheidung

unter den Stämpfen der Reformation, von der ab die rheiniſche Geſchichte ihren

höhern Schwung verliert. (Vgl. M . Ritter, über rheiniſche Geſchichte und

die Aufgaben der rheiniſchen Geſchichtsgeſellſchaft. Köln , 1885 .)

Nachdem wir dies zum Verſtändnis des Zuſtandes, worin die rheiniſche

Litteratur am Anfang des achtzehnten Jahrhunderts war, vorausgeſchickt haben,

wollen wir nun zu einer Prüfung der Thatſachen und der Quellen übergehn.

Einem ähnlichen Urteil wie Veremundus begegnen wir ſchon bei einem

Zeitgenoſſen des achtzehnten Jahrhunderts am Rhein , mit dem wir den Leſer

kurz befannt machen möchten ; er iſt zwar wegen ſeines Charakters und Lebens

wandels im allgemeinen fein ganz klaſſiſcher Zeuge, ein etwas lockerer Geſelle ,

indes immerhin eine Perſönlichkeit , die auf dem Gebiete der ſchönen Wiſſen

ſchaften ernſt genommen werden muß. Es iſt der Bonner Univerſitätsprofeſſor

Eulogius Schneider , der frühere Franziskanermönch . Jedenfalls verdient er

auf dem Gebiete unſrer Forſchung unbedingten Glauben . Der aus der Hütte

entſproſſene, im Kloſter erzogne, an den Hof, auf die Univerſität, zuleft in

den Kterfer und aufs Blutgerüſt geratne bekannte und berüchtigte Schöngeiſt

Eulogius Schneider (vgl. Sein Leben und ſeine Schriften . Von Dr. Ehrhard .

Straßburg, 1894) wirfte von 1789 bis 1791 an der Univerſität Bonn, an

die ihn der Kurfürſt berufen hatte. In ſeiner afademiſchen Antrittsrede ver

breitete er ſich eingehend: „ Über den gegenwärtigen Zuſtand und die Hinder

niſſe der ſchönen Litteratur im katholiſchen Deutſchlande.“ Eines dieſer

Hinderniſſe, warum die Katholiken in dem , „was die Kultur der ſchönen

Litteratur betrifft, noch weit hinter dem Ziele zurück ſind , welches die

Proteſtanten erreicht haben,“ findet Schneider in der mangelhaften und vom

jeſuitiſchen Geiſte durchdrungnen Bildung und Erziehung auf den Gymnaſien .

Ein zweites iſt in ſeinen Augen die „ Mönchsmoral,“ die ſich noch immer mit

der chriſtlichen Moral vermiſche und unter den guten Samen des Evangeliums

ägyptiſches Unkraut ſtreue. Schneider verlangt eine Moral, die die Liebe

nicht „ zu einem bloß tieriſchen Triebe herabwürdige,“ die Gedichte erlaubt,

, die zärtliche Gefühle“ atmen , und die nicht den Nationalſtolz, den Patrio

tismus verleße. Er verdammt die Moral, die der Ehrbegierde „eine gewiſſe

Selbſterniedrigung, eine ungerechte Wegwerfung ſeines eignen Wertes, die man

Demut nennt, entgegenſeßt, . . . diejenige, welche Zärtlichkeit und Ehrliebe zu

Verbrechen , Gefühlloſigkeit hingegen und Niederträchtigkeit zu Tugenden macht."

Er ſchloß die Rede mit folgender Aufforderung: „So, meine Herren , wollen

wir Hand in Hand dem Haine der Muſen zuwandeln und in ihrem Umgange

jene edlern Vergnügungen aufſuchen , welche zwiſchen den reinen Freuden des
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Himmels und den rohen Ergößungen der tieriſchen Welt die Mitte halten

und eben deswegen unſrer Natur vorzüglich angemeſſen ſind.“

In ſeinem Werke „ Die erſten Grundfäße der ſchönen Künſte überhaupt

und der ſchönen Schreibart insbeſondre,“ das ſeinen Schülern als Handbuch

dienen ſollte, ſeşte er ferner ſeine Anſichten über Kunſt und Äſthetif aus

einander : „ Es ſoll, ſagt er in der Einleitung, ein Lehrbuch der ſchönen

Wiſſenſchaften werden . Unter dieſen verſteht man die Redekunſt und Dicht

kunſt, welche aus einigen nicht ſehr wichtigen Gründen von den ſchönen Künſten

unterſchieden werden . Mein Wunſch wäre, das ganze Gebiet des Schönen zu

umfaſſen ; aber das Bedürfnis meiner Zuhörer und meine Beſtimmung fordern ,

daß ich mich bloß auf die ſchönen Wiſſenſchaften beſchränke. Da aber dieſe,

ohne die allgemeine Theorie des Schönen vorauszuſchicken , nicht können erlernt

werden , ſo wird der erſte Hauptteil dieſes Werkes die Äſthetit ſein . Der

zweite iſt der Unterſuchung der Sprache in Hinſicht auf ſchöne Wiſſenſchaften

gewidmet. Der dritte wird die Dichtfunſt, der vierte und legte die Redekunſt

behandeln ."

Die Stellung, die die ſtreng kirchliche Partei, deren Hauptvertreter ein

großer Teil der Bürgerſchaft Kölns , die Kölner Univerſität und das Kölner

Domkapitel waren, Schneider gegenüber wegen ſeines Verhaltens, ſeiner Lehren ,

ſeiner Schriften und beſonders ſeiner Gedichte einnahm , führten bekanntlich

zur Entlaſſung Schneiders aus ſeinem Lehramte. Deſſen ungeachtet hat

Schneider ſelbſt Bonn als „die aufgeklärteſte Univerſität im fatholiſchen

Deutſchlande“ bezeichnet. Aus dieſem Urteil geht hervor , daß nach Schneiders

Meinung lediglich die Mönchsmoral und die jeſuitiſche Bildung und Erziehung

der ſchönen Litteratur im katholiſchen Deutſchland als Hindernis entgegenſtehen ,

keineswegs ſagt er dies aber von dem Rhein und ſeinen Bewohnern. Mönche

und Jeſuiten gab es in damaliger Zeit überall. Aber das auffallendſte iſt,

daß er gerade die Univerſität Bonn als die aufgeklärteſte im katholiſchen

Deutſchlande rühmte . Es muß daher doch nicht ſo ſchlimm mit der littera

riſchen Bildung am Rhein beſchaffen geweſen ſein , es erſcheint uns daher

geradezu unverſtändlich und übertrieben , wenn man den Rheinlanden im Ver

gleich mit andern Gegenden unſers großen deutſchen Vaterlands den Sinn

und die Empfänglichkeit für unſre nationale Dichtkunſt im vorigen Jahrhundert

abzuſprechen ſich bemüht hat. Wir verweiſen in dieſer Beziehung unter anderm

auf eine Stelle in Zarnckes Litterariſchem Centralblatt (Nr. 20 vom 16 .Mai

1874 ), worin bei der Beſprechung eines Aufſaßes von Hermann Hüffer

„ Rheiniſch -Weſtfäliſche Zuſtände zur Zeit der franzöſiſchen Revolution“ (vgl.

Annalen des hiſtoriſchen Vereins für den Niederrhein , Heft 26 , S . 1) von

dem Verfaſſer der in dem Aufſaß mitgeteilten Briefe geſagt wird , „ er fönne

als Typus des damaligen unter dem Krummſtab behaglich dahinlebenden und

verkommenden Geſchlechts gelten , das ſelbſt der Sturm der Revolution nicht
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mehr habe umwandeln können . Dieſes Geſchlecht mußte verſchwinden , wenn

es in Deutſchland beſſer werden ſollte.“ Hüffer hat damals dem Kritikus

gründlich heimgeleuchtet (vgl. Heft 27 a . a. D ., S . 448) und betont, daß ſich

in Wahrheit neben den abgeſtorbnen ſtaatsrechtlichen Formen ein reicher Schaß

von fünſtleriſcher Befähigung und gelehrten Kenntniſſen erhalten hatte, bes

ſonders in den mittlern Ständen . Wäre es anders geweſen , ſo würde der

gewaltige Anſtoß von außen die Zerſtörung , nicht die Neugeſtaltung und

Kräftigung unſers Vaterlandes herbeigeführt haben .

Die folgenden Ausführungen werden hoffentlich genügendes Material

zur Beantwortung der uns geſtellten Aufgabe bringen , um auch die leßten

Schatten einer voreingenommenen und geſchichtsfälſchenden Beurteilung des

Bildungsgrades unſrer Vorväter am Rhein im achtzehnten Jahrhundert zu

vertreiben und das Märchen von dem obſkuranten Rhein ein für allemal

energiſch zurückzuweiſen .

Die deutſche Litteratur erfuhr in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahr:

hunderts einen mächtigen Umſchwung. Hochbegabte Männer der verſchiedenſten

Richtung ſchlugen neue Bahnen ein und erreichten teils durch die Zerſtörung

und Befämpfung verjährter Irrtümer, Vorurteile und falſcher Anſichten , teils

durch geniale Schöpfungen eine Höhe der Bildung, wie ſie in der neuern

Geſchichte faum ihresgleichen hatte. Den größten Aufſchwung nahmen die

Dichtung und der Kunſtgeſchmack, ſodaß die poetiſche Bildung jeder andern

den Vorrang abgewann , daß Philoſophie und Religion in Bunde mit der

Dichtkunſt ſtanden , daß Phantaſie und Gefühl auch auf das Gebiet der Wiſſen

ſchaft hinübergetragen wurde. Die größten und edelſten Geiſter der Nation

wandten der Dichtkunſt ihre Talente zu. Die litterariſche Bildung war vor

einem Jahrhundert weiter entwickelt und ſtand höher im Preiſe als heute, wo

Politik und Naturwiſſenſchaften mit ihren fortwährenden Überraſchungen und

neuen Entdeckungen das Intereſſe der Zeitgenoſſen vorwiegend beſchäftigen .

Das gemeinſame Band für die geiſtigen Beſtrebungen war damals vors

wiegend die litterariſche Bildung. Sprachforſcher wie Wilhelm von Humboldt,

Naturforſcher wie Alexander von Humboldt waren mit unſern großen Dichtern

aufs engſte verbunden ; die Vertreter der Philoſophie gingen mit den Herden der

Dichtung Hand in Hand. Während Goethe auch als Naturforſcher Entdeckungen

machte und wiſſenſchaftliche Theorien aufſtellte , die damals , wenn auch viel

umſtritten , großes Aufſehen erregten , lebt Schiller nicht nur als Dichter,

ſondern auch als Denfer in unſrer Nationallitteratur fort. Man denfe ferner

an den Phyſiker Lichtenberg, an den Philoſophen Herder und andre Größen ,

in deren Schriften und Gedanken Wiſſenſchaft und Dichtkunſt Hand in Hand

gehn . Selbſt die ſtrengern Fachmänner ſchloſſen ſich nicht von den ſchön

wiſſenſchaftlichen Beſtrebungen der damaligen Zeit ab. Aber auch ſchon damals

haftete dem deutſchen Schriftweſen der Fluch an , daß Bücher auch ſolcher

Grenzboten I 1899 27
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Schriftſteller , die zu großem Anſehen gelangten , in der Regel von den Zeit:

genoſſen nur einmal* ) geleſen und dann für immer beiſeite gelegt, von den

nachfolgenden Geſchlechtern aber ſelten wieder aufgenommen wurden . Daher

haben die ſinnvollſten und lehrreichſten Dichtungen nur eine geringfügige, jeden

falls eine ſehr vorübergehende Wirkung auf die nationale Bildung geäußert,

und die hiſtoriſchen Vorurteile, die Leſſing vor hundert Jahren aus dem Ges

biete der Geſchichte hinwegzuräumen bemüht war , behaupten noch heute bei

einem großen Teile der Nation , auch dem gebildeten und beleſenen Publikum ,

ihre Geltung . Die meiſten deutſchen Fürſten ** ) erwieſen der deutſchen Litte

ratur feine Förderung, und an dem Naiſerſiße und bei den katholiſchen Höfen

war für eine vom proteſtantiſchen Norddeutſchland ausgehende Geiſtesregung

noch weniger zu erwarten . Erſt in den Tagen , wo die Exiſtenz des Reiches

am Ende des achtzehnten Jahrhunderts auf dem Spiele ſtand, waren Poeſie

und Philoſophie die Zielpunfte des nationalen Strebens der Deutſchen , er

regten die Dichtungen , mit denen Goethe und Schiller das Jahrhundert be

glückten , die humoriſtiſchen Romane des genialen Bayreuthers Jean Paul

Friedrich Richter ſo ſehr die öffentliche Teilnahme, daß ſelbſt hervorragende

politiſche Ereigniſſe in den Hintergrund traten . Was nun insbeſondre das

geiſtige Leben am Rhein im vorigen Jahrhundert anbetrifft, ſo iſt es vielfach

durch geſchickte Gruppierung vereinzelter Thatſachen als ein vollſtändiges Nacht

gemälde ohne jeden Strahl erwärmenden Lichts dargeſtellt worden . Es ſoll

daher unſre Aufgabe ſein , in kurzen Zügen ein objektives Bild von dem das

maligen geiſtigen Leben aufzurollen .

Am Rhein gab es in der Mitte des vorigen Jahrhunderts vornehmlich

vier Städte , Köln , Düſſeldorf, Koblenz und Bonn, in denen die Kunſt und

die Wiſſenſchaft gepflegt wurden . In der kurpfälziſchen Reſidenz der Herzöge

von Berg, in Düſſeldorf, war es der Landes herr , der dort im Einvernehmen

init den Ständen die berühmte Gemäldegalerie anlegte , die noch heute der

Grundſtock zu der Münchner Pinakothek iſt. Düſſeldorf, die ſinnige Kunſt

ſtadt, hat uns ſchon im vorigen Jahrhundert eine Reihe unſrer beſten Dichter

gegeben, Johann Georg Jacobi, den Freund Gleims, deſſen Bruder Friedrich

Heinrich Jacobi, den Freund Goethes, Varnhagen von Enſe, Immermann und

Heinrich Heine, der ſich zwar in ſeiner Selbſtbiographie als „ einen der erſten

Männer des Jahrhunderts “ bezeichnet, den wir aber mit Rückſicht auf ſein

Geburtsjahr 1797 noch ins achtzehnte Jahrhundert nehmen müſſen . Immer

mann ſtammt zwar nicht aus Düſſeldorf, aber ſein Name iſt mit dem geiſtigen

* ) Auch heute kann man von den Deutſchen , dem Volte der Dichter und Denker, leider

nur ſagen , daß ſie das ſchreibſeligſte aber nicht das lejefleißigſte Volt ſind.

* * ) Während Friedrich II. in Berlin den Grundſäßen Voltaires huldigte , war Kaiſer

Joſeph II. ein Verehrer und Bewunderer Rouſſeaus , den er ſogar in Paris in deſſen Dach:

ſtübchen aufſuchte .
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Leben dieſer Stadt und des Rheinlandes ſo innig verknüpft , daß wir .

ihn nur von hier aus betrachten und als den „ unſern “ bezeichnen können .

Zwei andre Düſſeldorfer Boeten , Wilhelm Lindau (geb. 1774), einen frucht

baren Romanſchriftſteller , und Eduard von Schent (geb . 1788 ), den nach

maligen bayriſchen Miniſter des Innern und Günſtling König Ludwigs, will

ich auch noch erwähnen. *)

Unſtreitig aber iſt eine Glanzzeit in der deutſchen Litteratur die Iacobiſche

Zeit, die uns Goethe in „ Dichtung und Wahrheit“ ausführlich geſchildert hat. ** )

Damals war der Altmeiſter im Jahre 1774 mit Lavater und Baſedow in

leichtem Kahne auf dem Rhein hinabgeſchwommen von Koblenz nach Köln .

Prophete rechts , Prophete links,

Das Weltkind in der Mitten .

Im Jahre 1792 ſehen wir Goethe abermals in Düſſeldorf. Hier finden

wir Herder, die Fürſtin Gallißin , den Denker und „Magus des Nordens"

Hamann, den Reiſenden Forſter , und als ſtändigen Gaſt Heinſe, den geiſtreichen

Verfaſſer des „ Urdinghello.“ Hier entſpann ſich der intereſſante Briefwechſel

zwiſchen Johann Heinrich IacobiundWieland, dem Wandsbeder Boten Claudius,

Lavater, Schiller , Fichte , Wilhelm von Humboldt und andern Größen der

deutſchen Litteratur. Georg Jacubi, der Dichter , ſang hier ſeine zarteſten

Lieder.

Auch dem Theater hatte man in Düſſeldorf früh eine Heimſtätte bereitet.

Im ſiebzehnten Jahrhundert hatte es ſchon eine italieniſche Dper (1687). Seit

dem Jahre 1751 wurden regelmäßig Vorſtellungen einer fahrenden Schauſpieler

truppe unter N . Schuchs Leitung gegeben , dann folgt 1753 bis 1755 Geovazio

Sillani mit Luſtſpielen , 1758 Direktor Karl Theophilus Doebbelin , 1759

Pierre Jacques Ribou , 1767 Arn. Heinrich Porſch , 1775 Joſephi, 1783

(19. Februar) wird Hamlet gegeben , 1788 finden wir die Truppe der Witwe

Böhm . Unter Immermanns Leitung wurde ſpäter das Düſſeldorfer Theater

eine Muſteranſtalt für ganz Deutſchland. (Vgl. Geſchichte der Stadt

Düſſeldorf, herausgegeben vom Düſſeldorfer Geſchichtsverein Düſſeldorf,

1888 , bei Kraus.) Im übrigen erſchien ſchon 1745 die Stadt Düſſeldorfer

Poſt-Zeitung, der 1760 das Jülich-Bergiſche Wochenblatt folgte.

Der Trierer Kurfürſt Clemens Wenzeslaus und der Kölniſche Kurfürſt

Maximilian Franz ließen es ſich in Koblenz angelegen ſein , für die geiſtige

Hebung des Volfes thätig zu ſein und hierbei die Muſik zur Blüte zu ent

falten .* * *) In der Reſidenz der Kölniſchen Kurfürſten zu Bonn wurde ebenfalls

* ) AS Dichter hat ſich Schent beſonders durch ſein 1826 erſchienenes Trauerſpiel „ Beliſar"

bekannt gemacht. Die Sammlung ſeiner „ Schauſpiele “ umfaßt drei Bände. (Stuttgart, 1829 – 35.)

* *) Teil III, Buch 14 .

* **) Koblenz hatte ſchon um 1780 ein Theater, in dem dreimal wöchentlich deutſches Schau :

ſpiel mit Singſpiel abwechſelte. Vgl. von Wakkerbart, „ Rheinreiſe,“ Halberſtadt , 1794, dem
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der Muſik eine Pflanz- und Pflegeſtätte bereitet, die ſich nur auf dem Boden

eines vielſeitig angeregten Lebens entwickeln konnte. Cornelius , Beethoven

und Görres , deren frühe Jugend in das Ende des römiſchen Reichs deutſcher

Nation fällt , ſind dieſem geiſtigen Gebiete der Städte Düſſeldorf, Bonn und

Koblenz entſproſſen . War der Rhein doch ſchon damals faſt nach allen Rich

tungen hin die Hauptader des öffentlichen Lebens in den deutſchen Landen .

Selbſt die Schrecken des dreißigjährigen Arieges konnten der von Natur ſo

bevorzugten rheiniſchen Gegend nichts anhaben , und Sturköln hatte ſich im

vorigen Jahrhundert eines lange andauernden Friedens zu erfreuen. Die

Kurfürſten von Mainz, Trier und Köln traten nicht, wie der Fürſtbiſchof von

Würzburg, als Prieſter unter das Volf; auch in ihrer Regierungsweiſe wurde

nach dem Zeugniſſe K . A . Menzels (vgl. Neuere Geſchichte, Band 6 , S . 181)

nichts vermißt, was die Zeitgenoſſen an den großen Regenten des Jahrhunderts

als Staatsweisheit und Volfsbeglückungskunſt rühmten . Der Erzherzog Maris

milian Franz in Bonn machte es ſich zur Aufgabe , dem freien Geiſte in der

Univerſität Bonn, im Gegenſaß zu dem im alten Köln , eine neue Wohnſtätte

zu bereiten . Die Domherren und der Adel waren nicht minder als die Fürſten

mit dem Gedanken der Freiheit und Aufklärung befreundet. Auf den neus

erbauten Paläſten ſah man allegoriſche Bilder der Poeſie und Münſte, in den

Gemächern der geiſtlichen Fürſten die Bilder und Büſten Voltaires und

Rouſſeaus , deren Werte ſogar die Dombibliothek ausleihen mußte. (Vgl.

Nicol. Vogt, Rheiniſche Geſchichten . Frankfurt, 1836 . IV, S . 236 .) Einige

meinten ſchon mit dem proteſtantiſchen Profeſſor der Geſchichte Johannes von

Müller, das fatholiſche Deutſchland habe den richtigen Weg rubiger Bildung,

von dem die ganze Nation vor zwei Jahrhunderten durch den Kampf der

Bibelgläubigkeit gegen die Kirchgläubigkeit weggedrängt worden ſei , zuerſt

wiedergefunden und werde mit den geretteten Mitteln leichter als das prote

ſtantiſche zur gedeihlichen Entwidlung gelangen. (Vgl. Johannes von Müllers

Werke, Band XVI, S . 309, Brief an Friedrich Nicolai in Berlin .)

unter den öffentlichen Gebäuden das Komödienhaus am beſten gefiel (S . 222). Vor dem

Einzuge der Emigranten gab es hier kein Theater. Leider wurden darin zur Zeit der Fremd

herrſchaft vornehmlich franzöſiſche Komödien gegeben . Wakkerbart fand hier in dem Leſeinſtitut,

das vom Kurfürſten von Trier ſelbſt eingerichtet war, „beinahe alle Zeitungen und Journale,

welche in Deutſchland herauskommen “ (S . 242). Dieſe Leſegeſellſchaften bezwedten damals ,

ähnlich unſern heutigen Bildungsvereinen , die Vermehrung der Intereſſen ihrer Mitglieder auf

litterariſchem und politiſchem Gebiete. Jn Mainz war nach dem Zeugnis A . Klebes (Reiſe auf

dem Rhein . Frankfurt, 1801. S . 244, Band 1) vor dem Kriege eins der vorzüglichſten Theater

Deutſchlands , wo Kop, Chriſt, Porſch , Rhigini wirkten . Während der Fremdherrſchaft gab es

dort eine deutſche Bühne unter Hofmann und eine franzöſiſche unter Madame Deloye und 1797

(nach der Eroberung von Mainz ) unter Büchner. (Vgl. auch Klebe, Reiſe auf dem Rhein .

Frankfurt, 1802, Band 2 , S . 195 , der der Meinung Ausdrud giebt, „daß in Koblenz erſt ſeit

dem Kriege und der Fremdherrſchaft die Muſen faſt völlig entwichen ſeien .“ )
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Nach der Aufhebung des Jeſuitenordens (in Bonn am 16 . Auguſt 1774)

erhob der im Jahre 1761 gewählte Kurfürſt Mar Friedrich die in Bonn be

ſtehende Lehranſtalt der Jeſuiten im Jahre 1777 zu einer Afademie , um

„ reineres Licht über die Wiſſenſchaften im Erzſtifte Köln zu verbreiten ." In

der philologiſchen Fakultät wurde außer dem Unterrichte, in der deutſchen

Sprache nach Ramlers Einleitung in die ſchönen Wiſſenſchaften , Gellerts

praktiſche Abhandlung von dem guten Geſchmacke in den Briefen in den Lehrs

plan aufgenommen , ferner Gottſcheds deutſche Sprachfunſt und Stoſchs Verſuch

in richtiger Beſtimmung gleichbedeutender Wörter, ſpäter auch die Anweiſung

zur deutſchen Sprachkunſt zum Gebrauch der Erzſtiftiſch - fölniſchen Schulen

(Bonn, 1781). Das geiſtige Leben am Rhein war zu dieſer Zeit ſchon , wie

wir bei einer unbefangnen Würdigung der Thatſachen finden werden, in hoher

Blüte, als der Oſten unſers Vaterlandes noch lange nicht die Sonne Goethes

hatte aufgehn ſehen .

Der bekannte Litterarhiſtorifer Hermann Hüffer ſpricht ſich über die

damaligen Zuſtände in den geiſtlichen Fürſtentümern folgendermaßen aus :

„ Man fann nicht behaupten , daß in dieſen geiſtlichen Territorien die Regierung

ſchlechter , die wirtſchaftlichen und ſozialen Zuſtände mehr veraltet und zer

rüttet geweſen , als in weltlichen Staaten von ungefähr gleicher Bedeutung.

Das alte Sprichwort » Unter dem Krummſtab iſt gut wohnen « hatte ſeine

Bedeutung und gerade bei denen , die es am nächſten anging, ſeine Anerkennung

noch nicht verloren . Selten haben , ſoweit ich ſehen fann , die Einwohner,

und zwar alle Klaſſen der Einwohner, anderswo jo zufrieden , ſo neidlos und

in ihrer Weiſe behaglich neben einander gelebt.“ Namentlich waren zu Ende

des achtzehnten Iahrhunderts die Ereigniſſe auf der Weltbühne in hohem

Maße geeignet, das Intereſſe der gebildeten Welt ganz beſonders in Anſpruch

zu nehmen. Im Weſten rangen die Amerikaner mit den Engländern in blutigen

Nämpfen um ihre Unabhängigkeit, im Oſten entfalteten ſich die glänzenden

Siege Katharinas II. und Joſephs II. über die Türken , in der Nähe erwärmte

den Deutſchen das Bild des großen Preußenfönigs Friedrich II. Vom benach

barten Welſchland drohte das Grollen der Empörung in einem unheimlichen

Wetterleuchten, das einem welterſchütternden Gewitterſturme vorausging. Doch

weder die Wirren im Auslande , noch die damals unerfreulichen Zuſtände in

allen Gegenden unſers deutſchen Vaterlandes vermochten die litterariſche

Bildung in unſerm Volke hintanzuhalten . Die Gebildeten unſers Volkes be

reicherten ſich deſſen ungeachtet an den Schäßen der deutſchen Dichter und

Denfer , die ſie für Mit- und Nachwelt aus ihrem Geiſte gefördert hatten .

In wenigen deutſchen Städten mochten damals die Verhältniſſe günſtiger ges

ſtaltet geweſen ſein , als in Bonn am Rhein . (Vgl. Hermann Deiters, Ludwig

van Beethoven . Leipzig , Breitkopf und Härtel, 1882; Beethoven , Biographiſche

Notizen von Wegeler und Ferdinand Ries, 1838.)
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Der Verfaſſer der „Maleriſchen Reiſe am Niederrhein “ (Möln am Rhein ,

bei dem Verfaſſer, und Nürnberg, bei L . Weigel und 4 . B . Schneider, 1784)

ſpricht ſich bei der Beſchreibung des Eurfürſtlichen Schloſſes zu Bonn S . 26

dahin aus, daß man ein deutſches Schauſpiel, auch bei den vorigen Regies

rungen , in Bonn noch nicht gehabt habe, außer was die beiden leßtverſtorbnen

Kurfürſten Clemens Auguſt und Joſeph Clemens durch ihre Muſifanten und

Hofbediente von Zeit zu Zeit geben ließen . Von Joſeph Clemens erzählte

man ſogar , daß er ſeine Leute meiſt ſelbſt, und oft ſehr fühlbar , dreſſiert

habe. Unter der leßten Regierung habe man vieles auf Franzoſen und Ita

liener verwandt. Selbſt noch unter dieſem Herrn ſeien Geſellſchaften aus

jenen Nationen geweſen . Aber nun iſt, ſagt er, ſeit verſchiednen Jahren alles

deutſch. Sonderbarerweiſe hat der ungenannte Verfaſſer die dem Buche bei:

gegebnen Kupfertafeln nur in franzöſiſcher Sprache beſchrieben .

( Fortſeßung folgt)

Senectus loquax

Plaudereien eines alten Deutſchen

10

er Rauſch von 1848 war zu Ende und hatte nur den bitterſten

Nachgeſchmack zurückgelaſſen . Die Schlacht von 1849war geſchlagen ,

ohne einen Friedensſchluß herbeizuführen , nicht einmal einen Waffen

ſtilſtand. Erbitterung erfüllte die Unterlegnen , die abermals wie

nach den Befreiungskriegen die Hoffnungen des deutſchen Volkes und

alle feierlichen Zuſagen in Dunſt aufgehen ſahen, die Sieger wußten ,

daß die große Mehrheit mit dem Herzen auf ſeiten der Gegner ſtand. So be

obachteten beide Parteien einander mit dem tiefſten Mißtrauen . Freunde und An

hänger außerhalb der Kreiſe der unbedingten Reaktion zu gewinnen, darauf konnten

die Regierungen wohl nicht rechnen , vielmehr bedienten ſie ſich ihrer Machtmittel,

um die „Übelgeſinnten “ aller Art , ſo gut die „ Revolutionäre in Schlafrock und

Pantoffeln ,“ wie der Miniſter Manteuffel die Konſtitutionellen nannte , als die

Demokraten und Roten unſchädlich zu machen , zu unterdrücken oder doch zu er

müden . Die berüchtigte Mainzer Zentralunterſuchungskommiſſion von 1819 ff .

wurde nicht erneuert , da in den Grundſäßen der Verfolgung alle Machthaber im

weſentlichen einig waren . Aber es läßt ſich annehmen, daß die Akten jener Kom

miſſion aufmerkſam ſtudiert wurden , die nicht nur wegen hochverräteriſcher Unter

nehmungen , Teilnahme an gefährlichen Verbindungen , ſondern auch wegen „ ent

fernter Beihilfe “ zu ſolchen Verbindungen , wegen „ Verdachts der Mitwiſſenſchaft,“

„.Nichtanzeige der Wiſſenſchaft von dem Verſuche der Stiftung einer ſolchen “ und

miffion dufin einig waren . in den Grühhir
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er, zuleßt Geneti
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dann erſter under der freie

dergleichen mehr berichten , ſondern auch Liſten von „ Individuen “ führen , denen

kein Prozeß gemacht werden konnte, die jedoch „ als offenbare Feinde der in Deutſch

land beſtehenden Ordnung“ galten . In dieſem weiten Umkreiſe findet man alle

Stände vertreten, am zahlreichſten Studenten und Handwerksgeſellen , aber auch

Geiſtliche, Gelehrte, höhere und niedere Beamte, Frauen, die beſchuldigt ſind, „ in

juriöſe Schriften “ verbreitet zu haben , Dienſtmädchen , die behilflich geweſen waren ,

Unterſuchungsgefangne zu befreien uſw . Es iſt intereſſant, ſich die Namen einiger

der damaligen Hochverräter ins Gedächtnis zu rufen . Wir greifen aufs geratewohl

heraus. Die Profeſſoren Eiſenmann in Würzburg, der Mediziner ; . Haſe in Jena,

Theolog; Havemann in Göttingen , Hiſtoriker ; Benſen , Geſchichtſchreiber des Bauern

kriegs in Franken ; Bercht, ſpäter Redakteur des reaktionären „ Rheiniſchen Be

obachters “ ; die Redakteure der Augsburger Allgemeinen Zeitung Kolb und Mebold ;

Wilhelm Hauff; Venedey ; Ruge; G . A . Wislicenus, Gründer der freien Gemeinden ;

Binzer , Dichter des „ Wir hatten gebauet,“ dann erſter Redakteur von Pierers Uni

verſallerikon ; Guſtav Körner, zuleßt Geſandter der Vereinigten Staaten in Madrid ;

Viebahn, Statiſtiker; Georg Büchner, Dichter des Dramas Danton ; Friş Reuter;

Kriegt, Archivar in Frankfurt; Börne; Heine. Das Verzeichnis könnte viel länger

werden , wenn alle berückſichtigt würden , die in der Revolution als Politiker einen

Namen gewannen . Doch iſt auch ſo die Liſte bunt genug, zu zeigen, wie anregend

das Beiſpiel für ſtrebjame Nachfolger der Unterſuchungskommiſſion ſein mußte. Und

es fiel auf um ſo ergiebigern Boden , als die Verhältniſſe noch vielfach unklar

waren . Überall hatten geſeßgebende“ oder „vereinbarende" Verſammlungen getagt

und fich bemüht, der frühern Willkür gegenüber dem Volke bürgerliche und poli

tiſche Rechte zu verbürgen und in dem politiſch noch unerfahrnen Bürger den

Glauben erwedt, er habe dieſe Rechte durch die Beſchlußfaſſung ſeiner Vertreter .

Sie ſollten vereinbaren . Mit wem ? Nun , die Abgeordneten mit einander! Als

das Vorparlament ſeine Beſchlüſſe verkündigte , erkannten die Radikalen wohl das

Prinzip der Volksſouveränität als nun geltend an , keineswegs aber die Beſtim

mungen irgendwie beſchränkender Art dieſer ohne ein Mandat zuſammengetretnen

Verſammlung, während ſich die meiſten Regierungen wenigſtens unſicher gegen die

„Grundrechte“ vertröſteten , auf die in Frankfurt ſo viel Zeit verwandt worden war.

Zuſammenſtöße ergaben ſich von ſelbſt, da das Polizeiregiment wieder jeden für

verdächtig anſah , der ſeine gute Geſinnung nicht beweiſen konnte.

Zu den auf dem Papier ſtehenden aber gründlichſt mißachteten Rechten ge

hörte namentlich die Unverleßlichkeit des Briefgeheimniſſes . Man bediente ſich

daher gern der Decadreſſen , gleichviel ob wirklich politiſche Geheimniſſe oder freie

Äußerungen oder auch Privatangelegenheiten vor Spürnaſen gehütet werden ſollten .

Und Vorſicht dieſer Art verſchaffte mir die Ehre, in das berüchtigte Schwarze Buch

eingetragen zu werden .

Ich lebte damals in Frankfurt und machte manchmal Spaziergänge mit einem

Schriftſteller, den die Mainzer Unterſuchungsbehörde als in Paris thätiges Mitglied

des „ Bundes der Geächteten “ gekannt hatte. Er erzählte gern von ſeiner Flücht

lingszeit, namentlich von Heine, deſſen oft berichteten Wiß , er werde immer noch

von den Weibern auf den Händen getragen , weil Wärterinnen ihn in ſein Bett

zu heben pflegten , ich damals zum erſtenmal hörte. Häufige Zeitungsnotizen über

Þeines ſchweres Leiden nahm er als ſichere Ankündigung eines neuen Buches , und

in der That erſchien bald darnach der „Romanzero.“ Als ich einmal erwähnte,

daß ich einen Brief unverſehrt nach London zu befördern wünſche, erklärte er ſich

zur ſichern Beförderung bereit, ich nahm dankbar das Erbieten an und glaubte
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den Brief längſt an Ort und Stelle, als er bei Gelegenheit einer Korreſpondenten

heße bei dem gefälligen aber nachläſſigen Vermittler aufgefunden wurde. Das

war unangenehm , da ich mich im Gefühl der Sicherheit beim Schreiben keiner

ſonderlichen Vorſicht befleißigt hatte, doch meinten juriſtiſche Bekannte , die freie

Stadt Frankfurt werde kein Bedenken tragen , einem unbeſcholtnen Privatmanne

einen von ihm ſelbſt geſchriebnen Brief als ſein Eigentum auszufolgen ; und ſo

entſprach ich denn in ziemlicher Ruhe der Aufforderung, mich auf dem Römer ein

zufinden , obſchon die Aufſchrift der Thür „ Peinlich Verhöramt“ nicht ſehr einladend

war. Doch wollte der Kriminalrat vor allem den Inhalt des Schreibens kennen

und machte mich, ale ich glaubte, meinen Wunſch als begründet behaupten zu können ,

nachdrücklich darauf aufmerkſam , daß die „ Peinliche Halsgerichtsordnung Kaiſer

Caroli (!) des Fünften" ihn mit ſehr wirkſamen Mitteln ausſtatte, jede Unbotmäßig

keit zu brechen . Er fand den Brief ſehr bedenklich , ordnete eine Hausſuchung

an , die kein Ergebnis hatte, und dann erhielt ich freie Wohnung in der Non

ſtablerwacht.

Das Haus mit dieſem altertümlichen Namen war zu einiger Berühmtheit ge

langt durch den unglückſeligen Putſch , der im Volke das Frankfurter Attentat, in

den Akten die Meuterei vom 3 . April 1833 genannt wird. Eine Schar Burſchen

ſchafter von den benachbarten Univerſitäten hatte im Vertrauen auf Unterſtüßung

durch Frankfurter Republikaner einen Sturm auf das genannte Wachhaus verſucht,

um von da aus die Bundesverſammlung zu ſprengen . Doch auch in dieſer Ver

ſchwörung hatte der Verräter nicht gefehlt, die Wache war vorbereitet und über

wältigte die Angreifer, die meiſtens gleich eingeſperrt werden konnten. Hatte das

waghalſige Unternehmen keine nennenswerte Unterſtüßung gefunden , ſo gelang es

doch Geſinnungsgenoſſen oft, die Gefängnisthüren zu öffnen , und namentlich zeigten

in dieſen und ähnlichen Fällen Frauen viel Mut, Geſchick und Glück. Über einen

ehemaligen heſfiſchen Offizier Wilhelm Schulz , der in den vierziger Jahren den

entleglichen Prozeß eines politiſchen Märtyrers , Pfarrer Weidig , veröffentlichte,

ging ſogar die Legende um , ſeine Frau habe ihn im Stridbeutel über den Rhein

getragen .

Mehrere Tage lang hatte ich nun Verhöre zu beſtehen und dazwiſchen Muße,

mir auszumalen , daß auch damals beim Reinigen der Zellen durch Sträflinge eine

Thür unverſchloſſen geblieben , und ein Gefangner in der Morgendämmerung auf

den Hof geſchlichen ſei, wo ihm Freunde über die nicht hoheMauer helfen konnten

und dergleichen mehr. Das waren nur theoretiſche Studien , auf Hilfe von außen

konnte ich nicht rechnen , wollte aber auch gar nicht flüchten , weil ich mich auf

baldige Niederſchlagung des ganzen Handels verließ . Inzwiſchen wurde ich zur

Reiſe nach Berlin genötigt, unter Bedeckung natürlich . Zwei Beamte von der

Berliner Kriminalpolizei waren für meine Sicherheit verantwortlich, und der obere

von ihnen mahnte mich gemütlich von jedem Fluchtverſuch ab , indem er mit Vor

weiſung eines Dolches beteuerte , lebendig werde er mich nicht entkommen laſſen .

Es war Mitte Novembers, in Thüringen waren die Ackerfurchen mit friſchem Schnee

gefüllt, bald ſahen wir weiße Berge, und in Halle lagen bereits mehrere Züge,

die nicht weiter konnten . Da nach mehrſtündigem Harren in dem Bahnwagen

immer ungünſtigere Gerüchte verlauteten , blieb nichts andres übrig , als Nacht

quartier zu ſuchen , wobei meinen Hütern begreiflicherweiſe nicht ganz behaglich zu

Mute war.. Am nächſten Tage erreichten wir nur Wittenberg , wo ein Gaſtwirt

ſein Mißvergnügen über eine ſo große Einquartierung ſehr rückhaltlos zur Schau

trug und ſich bemühte, ſich durch unwahre Nachrichten über Herſtellung des Bahn
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verkehrs die Gäſte ſo bald als möglich vom Halſe zu ſchaffen . Erſt am dritten

Tage konnte ich mein neues Quartier in der Stadtvogtei beziehen . Durch die

vielen Fahrtunterbrechungen hatte ſich eine Art von Geſelligkeit gebildet wie bei

längerer Reiſe zur See, man erfuhr, daß einzelne nicht genügend mit Geldmitteln

verſehen waren, und half ihnen aus der Not, ſtellte Madetten , die ihren Urlaub

überſchreiten mußten , freiwillig Leumundszeugniſſe aus, und andres mehr. Natürlich

war auch die Art meiner Beziehungen zu den beiden Bewaffneten kein Geheimnis

geblieben , und hier und da konnte ich den guten Willen erkennen , mir behilflich zu

ſein . So ſehe ich noch deutlich den Augenwink einer Kellnerin , der mich auf eine

ins Freie führende Thür des Bahnhofbuffets aufmerkſam machen ſollte. Indeſſen

ließ ich mich zu keinen Abenteuern verleiten , die ja nur mit neuerlicher Einbringung

und Verſchärfungen hätten endigen können .

In Berlin waltete ohnehin eine viel ſtrengere Hausordnung als in Frankfurt.

Faſt ununterbrochen hörte ich behutſame Schritte auf den Matten des Ganges,

und ſtockten einmal die Schritte , ſo konnte ich ſicherlich ein Auge an dem Guck

loche meiner Thür wahrnehmen . Ich erfuhr , daß jeder Schläfer, gleichviel ob

Unterſuchungs- oder Strafgefangner, ſich ſofort zu erheben habe, „wenn es bimmelte,“

und daß es verdächtig mache, über die Fenſterverſchalung ein Stück Himmel er

ſpähen zu wollen . Für Beſchäftigung des Geiſtes war durch das Neue Teſtament

und ein Geſangbuch geſorgt, in denen ich gern alte Bekannte aufſuchte, wenn gerade

kein Verhör notwendig befunden wurde. Freilich hatte ein Polizeirat ziemlich oft

Sehnſucht nach mir, da er eingeſtandnermaßen die Abſicht hatte, nicht eher zu ruhen ,

als bis er alle meine ſchwarzen Anſchläge ans Licht gebracht hätte. Er drohte

nicht wie ſein Frankfurter Kollege mit der Folter, ſondern mit ſeinem Scharfſinne,

und zum Beweiſe deſjen teilte er mir Leſefrüchte aus aufgefundnen Familienbriefen

von mir mit , flickte jedoch gern Äußerungen ein , die ich weder gethan hatte noch

gethan haben konnte, erſchütterte alſo ſelbſt ſeine Autorität. Seine Schlauheit ichien

auch ſchon bekannt zu ſein : eines Tags wurde ich beim Durchſchreiten eines Bureaus

von einem jungen Beamten, natürlich im Flüſterton , nach dem Namen meines In

quirenten gefragt und hörte dann ebenſo leije: „ Dann ſeien Sie unbeſorgt, der

hat noch nie etwas herausgebracht.“ Das traf auch bei mir ein , aber an frucht

loſen Anſtrengungen hat es der gewiſſenhafte Mann noch monatelang nicht fehlen

laſſen , wie ich noch nach dem Berliner Aufenthalte ſpürte.

Es wird am 3 . Dezember geweſen ſein , daß ich in der Bewunderung eines

außerordentlich feurigen Sonnenuntergangs durch die Botſchaft geſtört wurde , ich

habe mich zur Abreiſe bereit zu machen . Wohin ? „ Das werden Sie ſchon er

fahren !“ Der mir ſchon bekannte Polizeihauptmann übernahm mich wieder , doch

diesmal ohne Dolch , nurmit einem Spazierſtock bewaffnet. Es ging auf den Frant

furter Bahnhof, und dort elektriſierten mich die Rufe der Zeitungsträger „ Die

neueſten Nachrichten aus Paris !" Welche Bedeutung konnten dieſe Worte haben ?

Was konnte in den drei Wochen meiner gänzlichen Abgeſchloſſeuheit geſchehen, wie

weit konnte der „ Prinz- Präſident“ in der Vorbereitung ſeiner allbekannten Pläne

gediehen ſein ? Mir ein Zeitungsblatt zu kaufen erklärte ſich mein Begleiter nicht

befugt, aber ein Herr im Warteſaal überließ mir ſeine Kreuzzeitung. Und da las

ich denn in Flammenden Worten die Verurteilung Louis Napoleons und ſeiner

Prätorianer. Noch wütete der Straßenkampf, wiewohl an dem Siege der Saint

Arnaud und Genoſſen kaum noch zu zweifeln war. Und nun fuhr ich wieder die

Nacht durch bis Görlig , und erſt nach einigen Tagen erhielt ich Zeitungen , die

über Verlauf und Ausgang der ſchmählichen Verſchwörung berichteten .

Grenzboten I 1899 28
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Der Winter meines Mißvergnügens ſchlug zwar noch nicht in glorreichen Sommer

um , ein Vierteljahr lang blieb ich auf eine enge Zelle beſchränkt. Allein , daß ich

längere Spaziergänge auf dem großen Hofe machen konnte ; daß mir unbenommen

war, einen Flügel des vergitterten Fenſters zu öffnen und mit Tauben in freund

ſchaftlichen Verkehr zu treten ; daß mir verſchiedne Bücher und ein primitives Schach

ſpiel zum Zeitvertreibe zugelaſſen wurden – alles dies machte den Aufenthalt ers

träglich . Vor allem dankbar aber erinnere ich mich des Unterſuchungsrichters , der,

ohne ſeiner Amtspflicht das geringſte zu vergeben , mir bei jeder Gelegenheit menſch

liche Teilnahme bewies, mich in freien Stunden in ſein Arbeitszimmer berief um

ein Weilchen mit mir zu plaudern , mitunter auch nicht verheimlichte, für wie un

gerechtfertigt er die Berliner Polizeipolitik hielt, jemand, den man einmal in Händen

hatte , womöglich nie wieder loszulaſſen . Doch zählte dieſes Syſtem auch einen

Bekenner in dem Gerichtsdirektor. Als nämlich das Gericht die Einſtellung der

Unterſuchung und demgemäß das Aufhören meiner Haft beſchloſſen hatte, meinte

der Direktor, das Obergericht werde wahrſcheinlich die Sache wieder aufnehmen ,

und da ich unlängſt ſeine Frage nach meinen etwaigen Wünſchen verneinend be:

antwortet habe, werde ich mir auch nichts daraus machen , noch einige Monate lang

in ſicherer Verwahrung zu bleiben. Zum Glücke ließ das Kollegiuin ſich von dieſer

Logik nicht überzeugen , die für mich die Lehre enthielt, daß man ſichs wohl über

legen ſoll, bevor man ſich beſcheiden und mit ſeinem Loſe zufrieden erklärt. In

ſpätern Jahren ſind mir in der That Beamte gezeigt worden , die mit ungewöhn

licher Geſchwindigkeit die Stufenleiter erklommen haben , weil ſie grundſäßlich immer

über Zurückſeßung geklagt haben ſollen . Was mich anbetrifft, beſchloß ich damals

ſofort, mich keinen fernern Mißverſtändniſſen ähnlicher Art auszujeßen, und wartete

deshalb den Ausgang des Prozeſſes im Auslande ab.

Im Frühjahr 1852 zwang Louis Napoleon die ſchwächern Nachbarländer,

politiſche Flüchtlinge von den franzöſiſchen Grenzen zu entfernen , und ſo ſtrömten

Scharen von Verdächtigen , die bisher in Belgien , in Holland oder in der Schweiz

Zuflucht gefunden hatten , nach England. Es war ein buntes Gemiſch von Natio

nalitäten , denn die Regierung vom 2 . Dezember betrachtete jeden Politiker, der

nicht Begeiſterung für den Bonapartismus zur Schau trug, als Feind, und manche

Staaten , wie z. B . Genf, benußten den Anlaß , ſich von allen Elementen zu be

freien , die ihnen hätten Ungelegenheiten bereiten können .

Das Dampfſchiff , das in der Nacht des 23. April Oſtende verließ , war ſo

übervoll, daß man die Luft in den Kajüten kaum atmen konnte, ſodaß ich es vor

zog, troß Sturm und Regen auf dem Deck ſpazieren zu gehen, bis die Ermüdung

nach mehrſtündiger Bahnreiſe, Beſteigung des Leuchtturms, der wenig Ausſicht ge

währt, und mancherlei Aufregungen mich endlich doch hinuntertrieben. Für die

echte Kanalfahrt mit all ihren Unannehmlichkeiten entſchädigte ein goldner Morgen .

Den möwengleich auftauchenden Fiſcherkähnen folgten bald größere Fahrzeuge, dann

majeſtätiſch daherſchwebende Dreimaſter mit vollem Linnen , und je mehr wir uns

der Küſte näherten , deſto dichter wurde das Gewimmel von Schiffen jeder Größe.

Da noch keine Bahnverbindungen zwiſchen London und den Nüſtenpläßen beſtanden ,

fuhren die Schiffe die Themſe aufwärts bis zu den Docks . Dieſe Fahrt ging

langſam von ſtatten , weil das Schiffsgedränge immer dichter wurde, wie jeßt das

Wagengedränge in den Hauptſtraßen großer Städte ; dafür erhielt man aber einen

unvergleichlich großartigen Eindruck von dem Verkehr Londons.

' Die Idee der erſten großen Induſtrieausſtellung war, wie erinnerlich , in Enga

land auch Befürchtungen begegnet. Der Vertreter Lincolns im Unterhauſe, Miliz
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oberſt Sipthorp (nicht zu verwechſeln mit dem berühmten Botaniker dieſes Namens),

hatte unermüdlich Schilderungen der furchtbaren Gefahren entworfen , denen Gottes

furcht und gute Sitte Altenglands durch den Einbruch unerzogner , ungläubiger,

ichmußiger Ausländer ausgeſeßt ſein würden. Und wenn auch die feſtgewurzelte

Überzeugung von der Überlegenheit alles Engliſchen durch ihn nicht erſchüttert war,

hatte man doch ein Zugeſtändnis durch Einführung der feſtländiſchen Paßkontrolle

für nicht überflüſſig gehalten . Infolgedeſſen erkundigte ſich auf der Landungsbrüde

von Catherinedods ein Beamter nach den Legitimationen der Reiſenden , nahm die

Päſſe in Empfang, ließ aber die meiſt ſchon durch den Bartſchnitt kenntlichen Fran

zoſen , die kurz antworteten : Refugié ! ohne weiteres ihrer Wege gehen . Wir

andern hatten in dem Bureau geraume Zeit zu warten , bis die angelſächſiſch ver

unſtalteten deutſchen Namen aufgerufen wurden ; vermutlich unterhielt es die Be

amten , die deutſchen Päſſe mit ihren umſtändlichen Perſonbeſchreibungen und ſonſtigen

Weitläufigkeiten zu ſtudieren . Eine gedruckte Aufforderung, beim Verlaſſen der

Inſel fich wieder zu melden , war das Ergebnis der Reviſion. Als wir wieder

auf die Gaſſe kamen , waren alle Lohnfuhrwerke bereits verſchwunden , und jeder

hatte not, wenigſtens Träger für ſein Gepäck aufzutreiben , was mir beſonders

ſchwer fiel , da ich vom äußerſten Oſten in den damals äußerſten Norden Londons,

in einen neuen Anbau von Islington mußte. Der Marſch war lang und beſchwerlich

genug bei kräftigem Sonnenſchein und in der für die Seefahrt noch unentbehrlichen

Winterkleidung , und ich mußte der alten Anekdote von einem Dresdner Poliziſten

gedenken , der einem paßloſen Reiſenden ſagte, er könne froh ſein, denn mit einem

Paſſe würde er viel S : crerei gehabt haben . Vorläufig gelobte ich mir , bei der

Abreiſe von dem Paſſe keinen Gebrauch zu machen . Und als es mir am folgenden

Morgen endlich gelungen war, den Schlaf aus den Augen zu reiben , genoß ich

vor allem das Bewußtſein , der väterlichen Fürſorge der feſtländiſchen Regierer für

einige Zeit entrüdt zu ſein .

(
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Erzählung von Luiſe Glaß

(Fortießung)

ine ſtand ſtill und ſah ihm nach . Ihr war beſſer zu Mute als

vorhin , ſie hatte ſich die Erregung, die ſie erwürgen wollte, vom

Halſe geredet, ſie hörte und ſah wieder, was um ſie her vorging,

hörte Frau Flörke im Waſchhaus hantieren und das Lachen der

Ackermannſchen Buben , die mit Katapulten von der Stadtmauer aus

nach den leßten Kaſtanien ſchoſſen, die der Wind den mächtigen Vor

ſtadtbäumen gelaſſen hatte.

Da ſtieg ſie hinunter, machte ſtraffe Ordnung unter den Anaben , daß ſie halb

lachend , halb beſchämt von ihrem Unfug abließen , und ſagte zu Adermann , der

ſchmunzelnd in der Hofthür ſtand: Nichts für ungut.
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Darauf wurde ſein Schmunzeln ein fröhliches Lachen , er kam heraus ins Freie,

jodaß ſie mitten im Hofe ſtanden, gleich weit ab von jedem lauſchenden Dhr, das

Haus oder Nachbarhaus etwa auf Rundſchaft ſchicken konnte , und da ſagte er :

Im Gegenteil, Fräulein Line, das freut mich ! Sie haben noch niemals fehlfom

mandiert bei den Unnüßen , und das will was heißen , das nenn ich ſo die richtige

Mutterhand für die Jungen . Und weil doch heute einmal allerlei Veränderungen

in der Luft liegen - wie wärs , wenn Sie meine Frau würden ? Ich weiß

ſchon , ein Schöner bin ich nicht, aber Sie haben mich immer meinen laſſen , Sie

hielten was auf mich . Und ein Ruhekiſſen iſt der Poſten auch nicht, aber das würde

Ihnen am wenigſten gefallen –

Die Rede ſtockte ihm plößlich , denn der Ausdruck , mit dem ſie nach dem

Gang hinauf blickte, machte ihn nun doch wieder irre. Als er ſchwieg , ſah ſie ihn

an : das gute, kluge Geſicht, das helle Auge, der heitre Mund, die feſte Geſtalt —

ſie hatte ihre Freude an dieſem Anblick, und ſie ſchäfte den Mann ſehr, und vorn

in der Schmiede ſchien ihr trop des rußigen Handwerks und der fünf Räder allzeit

die Sonne. Sie hätte ſich gern in den Sonnenſchein geſeßt, aber davon konnte nun

freilich gar keine Rede ſein .

Sie dankte ihm ſo warm es aus ihrem gequälten Herzen heraus möglich war,

und da ſie ihm anſah, daß er nicht daran dachte, ſich ſo einfach ihrem Nein zu

geben , fügte ſie hinzu : Ich darf Karl nicht zurücrufen um meinetwillen – er fann

noch frei werden , mich hat das Geſpenſt nun ſchon unter.

Warum nicht gar! Eben jeßt iſt am wenigſten Zeit zu Kleinmut, Sie können

einen Geſellen nehmen , nicht wahr? Und nahe genug wären wir auch , um ein

Auge aufs Geſchäft und auf den Vater zu haben ; von mir aus –

Wir könnten ! fiel ſie ein , aber wir können nicht – das iſts noch außerdem ;

es war ein Irrtum , wir haben kein Geld .

Ein Befremden ging über Alwin Ackermanns Geſicht, aber nur einen Augen

blick, dann waren ſeine guten Augen wieder hell. Das ſollte mich nicht irremachen,

Fräulein Line, Sie ſind das Ihre wert auch ohne nen Groſchen Geld ; wenn der

ſchon natürlich nicht zu verachten iſt , beſonders hier , wo er Sie freimachen ſollte

von der Überlaſt und beim Vater erſeßen , weshalb es mir eben heute die Zunge

gelöſt hat. Denken , Fräulein Line, mußt ich ſchon lange daran , und ich meine jeßt,

es ginge auch ohne das Geld . Überlegen Sie mal, ob ſich ein Geſelle, den wir

zwei beaufſichtigten , nicht doch ſelber bezahlt machte, bis der Karl draußen fertig

geworden iſt.

Sie ſchüttelte den Kopf und ſchlang die Finger ineinander in ſtummer Pein .

Erſt als er mit einer ausführlichen Beweisführung anrückte, fiel ſie ihm ins Wort.

Das iſt ja gar nicht mehr ſo einfach, Meiſter, wie geſtern und vorgeſtern , ſondern

viel ſchlimmer. Das Geld iſt da, nur nicht für uns, kein roter Heller ; das Modell

hatte geſpielt, und nun bauen ſie ihr lenkbares Luftſchiff – das Geſpenſt kommthatte On Der Siete ein biet hatte

Line mußte ein paar Minuten auf Antwort warten , ehe Ackermann dies neuſte

begriffen und verarbeitet hatte ; endlich ſagte er heiter : Alſo ſie bauen ! Je nun,

Fräulein Line, wer weiß ! Sie müſſen nicht gar zu nachtſchwarz ins Leben hinaus

ſehen , vielleicht will uns da eben die Sonne aufgehen . Iſt ſchon manch eine große

Sache jo in der Stille erwogen und ausgereift worden – auf einmal war ſie da ,

und den Leuten draußen , die vor dem vielen Kleinkram im Tageslauf den Blick aufs

Große verlernen, gingen die Augen über vor Staunen . Wer weiß , wie das noch

mit unſerm Luftſchiff wird — merken Sie was ? Da ſag ich ſchon unſerm !
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Line ſchüttelte noch immer den Kopf, nur das krampfhafte Fingerſpiel hatte

ſie aufgegeben . Ich glaube nicht an das Luftſchiff, ſagte ſie traurig , überhaupt

nicht. Das hätte ja längſt einer erfunden , wenns möglich wäre. Und ſollt ich

mich irren, Herr Adermann, flög das Geſpenſt in den Himmel hinein , ein gehor

jamer Spielball der kleinen Menſchenhand – die Thränen der Mutter und Karls

trübe Jugend könnte kein Erfolg wett machen .

Alwin Ackermann, der nachdenkliche Schmied, wußte keine Antwort auf dieſe

Anklage. Er konnte ſich gut auf die junge Frau Städel beſinnen , die ſo blaß und

lieblich auf dem Bänkchen vor der Küche geſeſſen hatte, daß ſein zwanzigjähriges

Herz in ſchnellern Taft fam , wenn er durch den Hof lief. Eine kurze Zeit lang

war er allabendlich auf die Stadtmauer geklettert , um dort uben ſeiner Zieh

harmonika die rührendſten Lieder zu entlocken , bis die Mutter der fünf Buben

ſeinen Weg kreuzte, worauf er ſeine Ziehharmonika anderswo zog. Aber daß die

blaſſe Frau an der Sorge und dem Kummer über Städels Erfindung zu Grunde

gegangen ſei, das wußten alle Leute ringsum , die zwanzig Jahre zurückdenken

konnten , und es fiel Ackermann keine Troſtlüge ein für die Tochter an ſeiner Seite.

Line erwartete gar keine Antwort, ſie war nur ein Weilchen ſtill, und als ſich ihre

Gedanken aus jener Zeit wieder zurückgefunden hatten , begann ſie ſelber von neuem :

Alſo, lieber Meiſter, nicht wahr, wir laſſens beim Alten , aber ich darf drüben in

Ihrem Haushalt und bei den Jungen ein bischen zum Rechten ſehen , bis — bis

Sie eine andre gefunden haben .

Er wollte etwas antworten , was er nicht recht herausbrachte , weil ihm die

Enttäuſchung in der Kehle jaß ; ſie ließ ihm auch gar keine Zeit dazu – ſie wollte

ihm ja gar kein Geſchenk machen mit dem bischen Hilfe, er ſollte ihr ja beiſtehen ,

ſie wollte ja viel mehr haben von ihm , als geben .

Haſtig faſt berichtete ſie ihm von dem Geſpräch der Männer, von dem Mecha=

niker Nothnagels und der Abſicht, hier am Ort die Maſchine nach dem Modell zu

bauen .

Und das muß bei Ihnen geſchehen , Meiſter ! Einem Mechaniker Nothnagels

trau ich nicht ohne Aufſicht, Sie aber könnten dem Ärgſten ſteuern ; auch wäre Vater

gleich bei der Hand, den Fehlern des andern zu begegnen – ich bitte Sie darum ,

ich weiß, über Sie hat das Geſpenſt keine Gewalt, Sie ſtehen feſt auf dem Boden ,

der uns angewieſen wurde zum Ausfechten unſrer Kämpfe, Sie kriegen das Fliegen

ſicherlich nicht. Sagen Sie ja , Meiſter ! jeder andre würde ihn zu ſehr übers Dhr

hauen , und verdienen ſollen Sie doch auch daran .

Alwin Ackermann machte ein bedenkliches Geſicht; er hatte vielerlei Widerhalt

gegen dieſe Arbeit , ſeine Blattgewinde waren ihm lieber. Wenn aber Karoline

Städel eine Sache ſo eindringlich verfocht, dann war Meiſter Ackermann nicht

von Stein .

Nachdem die beiden alles für und wider beredet hatten , ſtiegen ſie die

Gangtreppe hinauf und verſchwanden zuſammen in der Herenküche.

Der alte Städel legte ſich an dieſem Abend zu Bett wie ein glückliches Kind :

der goldne Engel hatte geſegnet, das Geld war da ; ſein Traum würde lebendig

werden , hier im Haus würde er Geſtalt werden , und die Line zeigte endlich ein

Herz für das Modell. Die Line hatte ihm den Adermann gefügig gemacht.

Zum erſtenmal redete Nothnagel in Luftſchiffſachen vergeblich ; Adermanns

Schmiede war zu bequem , als daß ſich Städel dieſe Werkſtatt hätte abſtreiten laſſen .

In Ackermanns Schmiede würde die Maſchine gebautwerden, Nothnagel mußte zu

frieden ſein , daß ſein Mechaniker nicht beiſeite geſchoben wurde.
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Sie waren immer fleißig geweſen im Regelſchub, doch ſchien erſt jeßt die Zeit

der Arbeit zu beginnen . Heiße Zeit, bange Zeit, verdrießliche Zeit.

Die Sonne ſchien nicht mehr in den Hof, es wurde dunkel in Werkſtätten

und Waſchhaus. Das brachte der Lauf des Jahres ſo mit ſich , aber es deuchte

die fleißigen Leute in dieſem Winter dunkler als ſonſt, und Line ſchalt um jeden

Tropfen Petroleum , der verbrannt werden mußte. Seit das Geld im Hauſe war,

das doch dem Hauſe Städel nicht zu gute kam , war ſie fieberhaft ſparſam geworden ,

als ſei ihr erſt jeßt zum Bewußtſein gekommen , daß auf ihrer Kraft ganz allein

die Sicherheit der Wirtſchaft ſtehe.

Aber auch als die Sonne wieder neugierig um die Ecke der Apotheke gudte,

wurde es im Hof an der Stadtmauer nicht hell, denn es lief nichts Junges mehr

über die ſaubern Pflaſterſteine.

Sarl war in der Fremde, weit mehr als in der Soldatenzeit: gegen ein Muß

iſt der Menſch geduldig , aber geht einer freiwillig , ſo ſieht das leicht aus , als

werde er nie wiederkommen. Auch pflegte niemand mehr Blumen in dem dunkeln

Hofe, und von ſelber konnten ſie hier wirklich nicht wachſen : die Bohnenlaube

blieb fahl.

Und Nett ſang nicht mehr und huſchte nicht mehr wie ein Sonnenſtrahl über

Hof und Gang, auf die Mauer und nach der Bleiche. Statt deſſen ſchrieb ſie

ſteife Neujahr- und Oſterbriefe, was ſie lerne, und daß fie Frau Flörkes gehorſame

Tochter ſei.

Mutter Flörke hatte das nie bezweifelt, aber ſchwarz auf weiß machte es ihr

beſondern Eindruck. Sie ſtrich einen ſolchen Brief zehnmal des Tags mit dem

Handrücken glatt und zeigte ihn voller Stolz jedem , der durch den Hof ging.

Jenny Nothnagel bekam trojdem keinen zu ſehen , ſie ſparte ſich den Weg

durch die Schmiede, ſeit es keinen Karl mehr da drüben gab. Auch öffnete ſie das

Fenſter nicht mehr, wenn ſie ihre Modeſtücke auf dem Klavier abpedalte: Herr

Friſch konnte ſie auch ohne das bequem hören .

Nur die fünf Schmiedejungen machten manchmal Lärmverſuche, aber Fräulein

Line klappte ſie kurz ab ; Fräulein Line war jeſt immer zur Hand mit ihrer dauer

haften Elle. Und was ſollten ſie denn auf dem Hofe ? Nicht einmal ſoviel Schnee

fiel vom Himmel, wie fünf Buben zu einer ordentlichen Schneeballſchlacht brauchten .
Es war ein mißratner Winter.

Der Lenkbare ließ ſich Schnee und Sonne nicht fümmern , er wuchs langſam

heran. Sehr langſam , obgleich ſie ſich alle an ihm und um ihn atemlos arbeiteten .

Der Mechaniker, der mit öligglattem Scheitel in der Apotheke eingezogen war,

vergaß das Pomadiſieren über den Nüſſen , die er zu knaden fand, und der Gier auf

Vogelkünſte, die ihn ebenſo unbarmherzig wie ſeine Arbeitgeber beim Schopf nahm .

Ackermanns Altgeſellen „ hatte das Unweſen auch." Der verſtändige Gottlieb

ſcharwerkte und Fluchte, und ſcharwerkte aufs neue, wenn die Sache nun doch nicht

· ſo klappte, wie bei dem kleinen Modell, oder ſich im großen nicht ſo ausnahm und

bethätigte, wie es die Herren „ oben in der Schreibſtube“ verlangten .

Das is mitn Teufel un geht nich.

Muß, muß! ſchrie der Mechaniker und fuhr ſich mit der rußigen Hand in die

Haare, daß ſie wie Stachelſchweinborſten auseinander fuhren .

Muß. jagte auch Meiſter Ackermann , der den Grund nicht unter den Füßen

und die Kuhe nicht aus dem Kopfe verlor. Aber das Herz wurde ihm ſchwer um

der Line willen , wenn die Tauſende durch die Effe flogen und er kein Ende ſah .
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Wie hatte er zuſammenhalten , ſparen und fördern wollen, und nun gings

doch ſchon ins zweite Jahr. Der Mechaniker lag den Erfindern auf der Taſche,

umſonſt konnte er es mit ſeinen Geſellen auch nicht thun, dabei mußte immer noch

dies und das auswärts gemacht werden , und kam dann ſolch ein koſtbarer Flügel

an : ſo leicht und feſt, als Menſchenkraft dieſe beiden Eigenſchaften nur irgend zu

verbinden vermochte , dann paßte er nicht mehr in das Neuſte , was ausprobiert

worden war, oder es erwies fich , daß man doch ein falſches Zutrauen in ſeine

Leiſtungen geſeßt hatte. Mit den Flügeln wars nichts .

Narl wurde anfangs von Vater und Schweſter gleichermaßen über den Stand

der Arbeiten unterrichtet. Nur von der großen Enttäuſchung jenes Tages , der

ihnen den Gewinn ins Haus warf, ſchrieb Line nichts; ſie hätte es nicht gekonnt,

ohne Dinge zu ſagen , die ſie Karl am wenigſten ſagen mochte. Sie meldete ihm

nur: die Erfinder ſind zu Geld gekommen und bauen . Darauf folgte allmonatlich

ein knapper Bericht, wie weit das Werk gediehen ſei.

Anfangs war ihr das eine Luſt, denn nachdem ſich nur erſt die Verzweiflung

ausgetobt hatte , keimte ein zartes Hoffnungspflänzchen in ihrem Herzen auf: dies

war das Schlimmſte, aber zugleich auch der Anfang der Erlöſung. los müßt ihrs

werden, das Geſpenſt, nur erſt bauen , nur erſt einmal Wirklichkeit werden , fliegen

laſſen , dann ſind die Beſeſſenen frei, dann dürfen wir leben wie andre Menſchen

finder, und am Ende bleibt von dem Gelde noch ein hübſcher Reſt, mit dem wir

unſer Lebensſchiff ausbeſſern können .

Das Hoffnungspflänzchen keimte und wuchs geduldig ein halbes Jahr lang.

Natürlich blieb Geld übrig ; was der Vater da geſagt hatte von nicht reichen , war

Übertreibung, ſo viel konnte man ja gar nicht in den Wind fliegen laſſen . Und

daß nichts vergeudet wurde, dafür ſtand Meiſter Adermann da .

Ja, er ſtand da und ſtreckte die Hand aus nach dem davonflatternden Gelde,

aber halten konnte ers nicht; das Geſpenſt war ein gefräßiges Ungeheuer, und ſatt

mußte es werden, eher ſtieg es nicht in den Himmel.

Das Hoffnungspflänzchen erſtickte unter Sorgen , Enttäuſchung und Groll ; Karl

bekam keine Briefe mehr von der Schweſter. Nur der Vater ſchrieb noch welche,

und wenn ſie auch nicht mehr in dem überſchwenglichen Triumphatorton daher

rauſchten wie ſeine erſten , die der Menſchheit das große Weihnachtsgeſchenk in aller

nächſter Zeit verhießen, zuverſichtlich und ſtolz klangen auch die ſpätern noch .

Dem Karl war ſehr behaglich , daß daheim Freude herrſchte. Auch er war

froh, ihm glückte , was er angriff, und die Welt that ſich vor ihm auf mit ihrem

vielverzweigten und vielgeſtaltigen Leben , das ihn aus ſeinem Winkel heraus in

Beziehung zu andern Menſchen brachte , ihm von Stadt zu Stadt, von Land zu

Land Wege bahnte ; er fühlte ſich lebendig , wachſend und glücklich .

Immer mehr nur ein Bild vergangner Zeiten wurden ihm der Hof im Schatten

des goldnen Engels, die Herenküche, in der der alte Vater ſaß, weit ab vom leben

digen Leben ſeine Modelle hütend, und die düſtre Schmiede mit dem rotglühenden

Auge, aus der das Wunder hervorgehen ſollte, das die trennende Macht ſtarrender

Felſen , ſtürzender Waſſer , kochender Lavaſtröme und aufgetürmter Eisberge mit

leichtem Flügel wegwiſchen würde von Pol zu Pol.

Jeßt, wo er fern war, zeichnete Karl, was ihn zu Hauſe allzeit umgab und

dabei ſpröde ſeinem Stift widerſtanden hatte.

Meiſter Wendelin ſah die Bildchen mit Entzücken , ſchickte ſie aber, um ſeiner

Sache gewiß zu ſein , einem Kenner.

Starkes Talent, ſchrieb der zurück. Feſthalten.
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Von dem Tage an kam dem jungen Städel keine Schrift mehr unter die

Hände , nur noch Landſchaft und Schmuckwerk. Man ſorgte dafür, daß ihm auch

anderlei Technik geläufig wurde, und je mehr man ihm zutraute, deſto reifer ent

faltete er ſich.

Ganz fremd wurden ihm des Vaters Pläne, aber er dachte ſich gern, daß ſie

zu Hauſe froh ſeien in ihrem ſeltſamen Winkeldaſein .

Als freilich Line fort und fort ſchwieg , auch auf ſeine immer beſtimmtern

Fragen , niſtete ſich die Sorge bei ihm ein und wurde von Monat zu Monat zu

dringlicher .

Irgend etwas mußte da drüben nicht ſtimmen – war es nicht ſeine Pflicht,

einmal nach ihnen zu ſehen ?

Ihm graute vor Senkenberg, aber er meinte doch ſeine Pfingſtfeiertage opfern

zu müſſen ; da trat kurz vor dem Feſt Meiſter Wendelin eines Nachmittags in

ſeine Manſarde, deren vorgebautes Fenſter Karls Zeichentiſch voller Skizzen , Bücher

und Arbeitsgerät ungebrochnes Licht gab.

Wendelin betrachtete alles begonnene, freute ſich an dem und jenem , lobte

etliches und kam endlich mit ſeinem Vorſchlag heraus. Karl Städel ſollte ganz

und gar zu ihm kommen , ſolle daheim die kleine Quetſche, auf der heutzutage doch

keine Seide mehr zu ſpinnen ſei, aufgeben und ſich als Zeichner bei ihm ver

dingen .

Karl wußte nicht, was er zu alledem ſagen ſollte , es warf um , was er ſich

bisher für die Zukunft zuſammengebaut hatte, aber es wurde ihm viel verſprochen ,

und das Vorgebaute war doch , bei Lichte beſehen , jämmerlich ſpärlich : neun bis

zehn Kunden , die Line ihm mühjam erhielt, verbrauchtes Gerät, abgeſchliffne Steine

und eine verkommne Werkſtatt.

Während er ſich das alles durch den Kopf gehen ließ , lockte Meiſter Wendelin

weiter. Zum erſten mit gutem Gehalt - heiraten konnte man darauf, gleich auf

der Stelle – , zum andern mit dem , was es zunächſt zu arbeiten gab. Er hatte

abſichtlich lauter Aufgaben zuſammengeſucht, die eines Künſtlers würdig waren.

Die ſchwere Bedingung, daß er ſich auf zehn Jahre binden müſſe , die

Wendelin vorſichtig zulegt vorbrachte, wog für Karl am leichteſten , vom ſpekulie

renden Geſchäftsmann hatte er nichts an ſich , und gebunden ſein , woman ſich wohl

fühlt, iſt ein gutes Ding.

Die Sonne flimmerte auf dem Fluſſe , der vor ſeinem Fenſter dahinglitt,

die Birken ſtanden im erſten Anhauch des Frühlings, Stare trugen ſchwaßend zu

Neſt, alles war hell, und wie weit er auch hinausſah in die neue Zukunft: Licht

überall.

Sagen Sie ja, Städel! wir werden unſre Freude aneinander haben . Möchten

Sie bleiben ?

Karl atmete tief auf. Gern , antwortete er, von Herzen . Und dankbar bin

ich Ihnen , und was an mir iſt, will ich auch . Aber reden mit denen zu Hauſe,

ehe ich mich binde, das muß ich. Sie ſorgen für mich nun an die dreiundzwanzig

Jahre, thun meine Arbeit daheim und haben ſich das Künftige anders gedacht. Ich

kanns ihnen nicht anthun , daß ich einfach über mich verfüge, als wären ſie nicht

auf der Welt.

Meiſter Wendelin gab ſich zufrieden . Die Schweſter würde ja klug ſein ;

hatte ſie den jungen Menſchen doch auch damals herausgebracht, ſogar gegen ſeinen

eignen Willen . Er gab Narl Urlaub und empfahl ihm , nur ja recht anſchaulich

zu ſchildern , wie gut es das Leben hier mit ihm meine.
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Einen heißen Pfingſtionnabend lang hatte ſich Senkenberg für die Feiertage

geſchmückt, dreitönig läuteten die Glocken von Sankt Barthelmä den heiligen Geiſt

ein und läuteten über ein wunderliches Getier hin , das im Kegelſchub hinter Acker

manns Schmiede ſtand. Mächtige Reifen drohten aus einer Gondel von ſtarkem

Rohrgeflecht zum Himmel empor, in der Gondel lag ein öligblankes Räderwerk,

Stricke und Drähte liefen zu dem Reifen hinauf, und das ganze Gebäu umkreiſten

die Männer von hüben und drüben .

Aber das Ding muß dran , ſagte Nothnagels heiſere Stimme, muß! ſo gut

wie das Sinnbild an die Schiffsgallion ; jedes anſtändige Luftſchiff hat ſeinen Namen ,

und von Pappe wirds ja wohl leicht genug ſein . Die Jenny kommt, ſowie es

der Buchbinder ſchickt.

Jenny kam und brachte einen goldnen Pappengel, den bronzenen hatte der

Mechaniker als unnüße Laſt verworfen . Da iſt er, ſagte ſie mit ſüßer Stimme,

und beim Glockenläuten müßt ihr ihn feſtmachen , das iſt ſo romantiſch. Herr Friſch

jagt es auch .

Herr Friſch, der hinter Jenny drein lief, wiederholte eifrig das „ romantiſch ,"

wozu die beiden alten Erfinder etwas weniges knurrten .

Da nun aber doch einmal ein Frauenzimmer in den würdevollen Kreis ge

treten war, klappte auch Mutter Flörke mit ihren Holzpantoffeln heran.

Der goldne Engel ? Na, ich ſags ja ! nur immer fein überlegt; denn warum ?

Engel gehören in den Himmel, und der da fliegt ganz gewiß gleich bis oben hinauf.

Man muß nur immer alles ordentlich bedenken , dann fällt einem das Rechte von

jelber muß nur immer Simmel, und der mal nur immer ein

Da machte auch noch der Profeſſor ſein Fenſter auf, um nach dem Läuten zu

hören . E - g - - ſchwebte es über den Täufling hin , und Kilburg nickte denen ,

die den goldnen Engel an der Gondel befeſtigten , freundlich zu und ſprach ein

Segenswort auf das Räderwert hinab.

So bethätigten ſich alle bei der wichtigen Handlung, nur Line ſtand abſeits

unten hinter der Hausthür, ſah durch die Spalte und hatte die Hände inbrünſtig

gefaltet. Laß es zum guten ſein , Herr Gott, du weißt, was das Gute iſt ! Laß

es endlich gut bei uns werden .

Da legten ſich zwei Arme um ihre Schultern , und ihr Schreckensruf wurde

durch einen Kuß erſtickt.

Altes Mädel, dein Junge iſt da !

Sie konnte nicht gleich antworten , ſie faßte den Karl an den Händen , ob ers

wirklich ſei , ſie zog ihn ins Licht, das von dem Schmiedefeuer in die Flur fiel,

und ſah ihn glückſelig an .

Junge, Junge ! ſo braun ! ſo kräftig! ſo männlich ! Sogar einen Bart haſt

du ! Einen dicken Schnurrbart wie ein Feldwebel.

Sie lachte ſich ſelber aus und fing doch wieder von neuem an, ihn mit Worten

abzumalen , bis er ein Ende machte.

Was meinſt du , ob ich Hunger hab ?

06 du Hunger haſt? ' Natürlich haſt du! Und gleich ſollſt du ſatt werden .

Sag nur dem Vater guten Tag – ſie taufen das Unweſen - einſtweilen ſchaff

ich dir zu eſſen .

Damit ließ ſie ihn ſtehen , und Karl ſchaute nun durch dieſelbe Thürſpalte auf

das Luftſchiff hinaus und auf die Männer ringsum .

Da ragte es ja gen Himmel, und ſie ſchienen mit ihm zufrieden zu ſein , der

Vater verſuchte ein paar Handgriffe, die leicht und ſicher die Weite des obern
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Reifens veränderten . Schmied und Geſelle, Mechaniker und Apotheker machten den

Griff nach und nidten ſich zu.

In beſter Ordnung.

Aber Karl hatte keine Luſt da hinaus zu gehen , wo Jenny Nothnagel die

Augen ſchweifen ließ und Frau Flörke wahrſcheinlich verlangt hätte, er ſolle gleich

auf dem Flecke Rede ſtehen über das, was er doch erſt zur Entſcheidung bringen

wollte.

Lieber ging er die Treppe hinauf durch die Küche, wo Line Eierkuchen but,

ſchritt von da über das angeckchen ins Schlafzimmer und packte ſein Felleiſen

aus. Hier war alles unverändert; ſtünde das Luftſchiff nicht im Hofe, ſo hätte

er denken können , er ſei gar nicht weggekommen . Und als er kurz darauf den

Vater herauftrappen hörte und hinüberging ihn zu begrüßen , fand er auch den

unverändert.

Kari merkte erſt jeßt, daß er der Meinung geweſen war, der zu früh gealterte

Mann müſſe durch die Erfüllung ſeines Lebenswunſches verjüngt werden . Davon

ſpürte man nichts .

Im erſten Augenblick ſah Städel den Sohn verblüfft an , als ob er ihn nicht

erkennte. Dann leuchtete es in ſeinen Augen auf.

Aber er jagte nicht: Woher ? weshalb ? oder: ſei mir willkommen ! Der Ge

danke an das Werk unten im Hofe verſchlang jeden andern , ehe er recht lebendig

werden konnte.

Städel faßte des Sohnes Arm , ſah ſich vorſichtig um und ſagte dann : Draußen

ſteht es, nun fliegen wir. Aber es war eine heiße Arbeit, Charles , und iſt es

noch . Tauſenderlei ſtörte und quälte einen dazwiſchen . Widerwärtiges , Wider

ſpenſtiges, das Geld , das nur mühſam bis zur erſten Füllung reicht, Line, die bei

jedem Groſchen , den wir ausgeben , ein Geſicht zieht wie beim Eſſigſchlucken. Als

wir anfingen , dacht ich : Endlich begreift ſie! Das Große hat ſie gepackt ! Das

dauerte ein paar Monate, und jeßt haben wir wieder das kleinliche Getriebe, das

immer zwackt und halten will und einen am Aufſchwunge hindern . Aber mich

hindert keiner, weder am innerlichen , noch an dem draußen .

Ja, Vater, ſagte Karl, wann iſts denn ſo weit ?

Wann ? Bald . In drei Wochen oder in ſechſen ; ich muß nur noch aus

probieren , ob der Reifen in dem Gasball ebenſo ſicher arbeitet wie in der freien

Hand. Jeßt kommt das Geſtell in ein Schußhaus , heute nacht wird es über die

Mauer gehoben. Wir haben auf Adermanns Wieſe einen Schuppen gebaut, dort

kann es ſtehen , und Geſell und Mechaniker werden als Wächter draußen ſchlafen .

Hier wurde es zu groß, und die Jungen ſind ihm auch aufſäſſig , weil es ſie vom

Hofe vertreibt. Nur der Reſpekt vor der Line – alles, was wahr iſt, Charles —

hält ſie davon ab , dem Lenkbaren etwas zu Leide zu thun. Wir haben ihn

vorhin getauft , Charles : der goldne Engel ſoll er heißen – ich denke , das wird

ihm Glück bringen .

Karl lief ein widerwärtiges Gefühl über den Rücken . Line würde ſagen : Der

Name bringt Unglück. Aber das war natürlich Kinderei , mit der man fertig

werden mußte und auch fertig werden konnte , wenn man aus dem Hellen kam ,

mit einem Herzen voll Erfolgsfreude und Arbeitskraft.

Städel ſchickte den Sohn hinunter, die Maſchine anzuſehen , er ſelbſt hatte

noch in ſein Arbeitsbuch einzutragen , was heute an dem Werke geſchehen war.

( Fortſeßung folgt)
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Der Lippiſche Handel im Reichstage. Die Entſcheidung des Bundesrats

vom 5 . Januar d . I. in dem beklagenswerten Lippiſchen Streitfall hat in der

Reichstagsverhandlung vom 17. Januar und ſeitdem fortgeſeßt, namentlich in der

liberalen , ultramontanen und ſozialdemokratiſchen Preſſe eine ſo leichtfertige, un

gerechte und über alles Maß gehäſſige Kritik erfahren, daß es uns nötig erſcheint,

heute nochmals auf die Sache zurückzukommen, nachdem in Heft 3 der Grenzboten

einer der Ratgeber des Schaumburg-Lippiſchen Hauſes, Kekule von Stradoniß, in

anerkennenswerter Objektivität die Rechtslage aufgeklärt und damit die Berech

tigung und Notwendigkeit des Urteilſpruchs des Bundesrats nachgewieſen hat.

Nicht am wenigſten veranlaßt uns zu einer Beſprechung der Reichstagsverhandlung

vom 17. Januar der Umſtand, daß weder aus den konſervativen Parteien heraus

noch von ſeiten der Nationalliberalen dem unerhörten Mißbrauch der parlamenta

riſchen Redefreiheit, der ſich die Kritiker der Entſcheidung vom 5 . Januar ſchuldig

gemacht haben , auch nur mit einem Wort, geſchweige denn gebührend entgegen ge

treten worden iſt. Gerade dieſe Haltung der konſervativen und nationalliberalen

Reichstagsabgeordneten hat die Heßpreſſe zu der ſkandalöſen Ausbeutung der Ver

handlungen vom 17 . Januar angeregt und — wie wir uns perſönlich zu über

zeugen hinreichend Gelegenheit gehabt haben — viel mehr als jene Heßereien ſelbſt

zur Verwirrung des Urteils und – das muß leider ausgeſprochen werden –

zur weitern Korruption der politiſchen Geſinnung in den gebildeten Mreijen bei

getragen . Dieſes Anzeichen einer tiefgehenden Zerrüttung des patriotiſchen Pflicht

gefühls in den Parteien und Geſellſchaftskreiſen , die ſich beſtändig vor allen andern

rühmen , die „ ſtaatserhaltenden “ und die „nationalen “ zu ſein , mahnt uns an die

Unfertigkeit und Unhaltbarkeit der heutigen politiſchen Zuſtände, es beweiſt, daß

Deutſchland, vor einem Menſchenalter aufs Pferd geſeßt, noch heute unfähig iſt

zu reiten , und es zeigt vor allem den deutſchen Fürſten , welche Verantwortung

ihnen auch im neuen Deutſchen Reiche noch obliegt, und daß die Volksvertreter

von heute ihnen nichts davon abzunehmen fähig ſind.

Die vom Reichskanzler im Reichstag am 17. Januar verleſene Erklärung

bot ganz natürlich durch ihre in dem verwickelten – teils veralteten , teils un

fertigen – Rechtszuſtande begründeten Schwerverſtändlichkeit eine willkommne Ziel

ſcheibe billigen Spottes und biſſiger Heßereien allen denen, die die Grundlage ihrer

öffentlichen Bedeutung in dem mangelhaften Verſtändnis der Maſſen ſuchen . Nach

dem unzweifelhaft geltenden Recht ſteht eigentlich nur eins feſt : der Bundesrat war

der zuſtändige Gerichtshof in dem dadurch gegebnen und damit feſt begrenzten

Streitfall, daß immerfort die Regierung und der Landtag von Lippe es verſucht

haben, durch einen Akt der Landesgejeßgebung die etwa nach dem deutſchen Privat

fürſtenrecht beſtehenden Erbfolgeanſprüche der Schaumburger und andrer Agnaten

einſeitig und einfach zu beſeitigen , und daß andrerſeits die Regierung von Schaum

burg- Lippe dagegen Einſpruch beim Bundesrat erhoben hat. Dieſe Streitfrage

konnte nicht nur, ſondern mußte unſers Erachtens der Bundesrat als eine „ Streitig

keit zwiſchen verſchiednen Bundesſtaaten “ auffaſſen und ſich deshalb in Bezug auf

ſie nach Artikel 76 Abſaß 1 der Reichsverfaſſung für zuſtändig erklären . Sowohl

der Reichskanzler wie der Staatsſekretär des Innern haben dieſen Standpunkt als
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den der großen Mehrheit des Bundesrats bezeichnet und vertreten . Daß der

Reichskanzler als Vorſißender des Bundesrats es dabei ablehnte, ſich in eine Dis

kuſſion des verfaſſungsgemäß vom Bundesrat geſprochnen Urteils einzulaſſen , war

völlig berechtigt und wird auch wohl von keinem verſtändigen Politiker angefochten,

wenn nicht eben der Zweck zu heben jede andre Rückſicht überwiegt. Die Erklä

rung des Fürſten Hohenlohe war in allen ihren Teilen durchaus korrekt und wird

bei allen , an deren Urteil überhaupt etwas liegt, ihre volle Würdigung finden.

Gewiß wäre es nicht nur für die Verhältniſſe in Lippe, ſondern für die im

ganzen Reiche dringend zu wünſchen geweſen , daß der Lippiſche Handel überhaupt

aus der Welt geſchafft worden wäre, d. h . eine endgiltige Entſcheidung dahin

hätte getroffen werden können , daß entweder die Erbfolgefähigkeit der verſchiednen

Prätendenten und ihrer Angehörigen feſtgeſtellt, oder die Berechtigung der lippiſchen

Landesgeſeßgebung zur einſeitigen Aufhebung etwaſnach dem deutſchen Privatfürſten

recht beſtehender Anſprüche aller ſonſtigen Agnaten zu Gunſten der Bieſterfelder

Linie, überhaupt zur völligen Annullierung des Privatfürſtenrechts, anerkannt worden

wäre. Es beweiſt aber große Gedankenloſigkeit bei der großen Maſſe und noch

mehr böſen Willen bei den größern liberalen Zeitungen, daß die Behauptung, der

Bundesrat hätte ohne weiteres in dieſer Weiſe die Sache abthun können , oder

ſich einfach für unzuſtändig zu jeder Entſcheidung, auch zu der über die Kompetenz

frage nach Artikel 76 der Reichsverfaſſung, erklären müſſen , ſo allgemeine

Zuſtimmung findenen konnte. Der Wortlaut des Geſebes ſchloß nach der Über

zeugung der großen Mehrheit des Bundesrats die Erklärung der Inkompetenz aus.

Politiſch wäre ſie – jo wenig rechtliche Wirkung die Kompetenz in dieſem Falle

noch zu haben ſcheint – ein großer Fehler geweſen , da in dem heutigen un

fertigen Stadium des deutſchen Reichsſtaatsrechts die einzige organiſierte Körper

ſchaft der Souveräne im Reich unter keinen Umſtänden auf eine kompetente Mit

wirkung und Entſcheidung in derartigen Streitfällen ein für allemal verzichten

durfte , vor allem in der Frage des Verhältniſſes der Landesgejeßgebung zu dem

aus der Zeit vor 1871 ſtammenden aber teilweiſe nun einmal geltenden Privat

fürſtenrecht. Aber der Bundesrat hat – in gewiſſenhafter Berückſichtigung der

Unfertigkeit des deutſchen Reichsſtaatsrechts gerade auf dieſem Gebiet – es auch

vermieden , über das Verhältnis von Landesgeſeßgebung zum Privatfürſtenrecht in

Erbfolgefragen in anderm Sinne ein Präjudiz zu ſchaffen , indem er ausdrücklich

dahin erkannt hat: „ daß durch dieſen Beſchluß einer ſpätern Entſcheidung über die

Wirkſamkeit der Akte der lippiſchen Landesgeſeßgebung gegenüber den von Schaum

burg- Lippe erhobnen Thronfolge- und Regentſchaftsanſprüchen nicht vorgegriffen

werde.“ Er hat dann natürlich in keiner Weiſe das Recht der Landesgeſeßgebung

anerkannt, die aus dem Privatfürſtenrecht hergeleiteten Rechtsanſprüche einfach zu

brechen. Und endlich hat der Bundesrat gar nicht anders gekonnt, als jede Ent

ſcheidung der Erbfolgefrage ſelbſt als zur Zeit nicht in Frage ſtehend abzulehnen.

Der Bundesrat hat damit freilich – ob bewußt oder unbewußt, können wir

nicht entſcheiden - in lapidarem Stil die klaffende Lücke im deutſchen Reichs

ſtaatsrecht allen Regierungen und vor allem den deutſchen Fürſten und Fürſten

häuſern vor Augen geführt. Klagen wir über die Gedankenloſigkeit der Maſſen ,

ſo müßten wir wahrhaftig noch weit mehr über die Gedankenloſigkeit der Regie

rungen , Fürſten und fürſtlichen Familien klagen , wenn ſie jeßt nicht ſofort daran

gingen , dieſe Lücke auszufüllen und auf der Grundlage ergänzender Verträge unter

Zuſtimmung der ſonſtigen verfaſſungsmäßigen Faktoren endgiltige Normen zu ſchaffen ,

um ein für allemal ſolchen die ſkandalöſe Ausbeutung geradezu herausfordernden
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Erbfolgeſtreitigkeiten vorzubeugen . Der Staateſekretär des Innern hatte zwar in ge

wiſſem Sinne Recht, es im Reichstag am 17. Januar als beruhigend“ zu bezeichnen,

daß man von feiner Seite auch nur entfernt daran gedacht habe, daß der Bundes

rat ſelbſt in der Sache“ enticheiden ſollte, daß vielmehr, wenn dieſe Entſcheidung

einmal notwendig ſei , ſie entweder in der Form eines „ Aušträgalgerichts “ oder

durd , ein ſchiedsgerichtliches Verfahren gewonnen werden würde. Aber damit wird

doch nicht der Wiederholung der antimonarchiſchen Heßereien und reichsfeindlichen

Treibereien, die ſich nur zu leicht an alle einzelnen derartigen Fälle knüpfen können ,

ein Riegel vorgeſchoben . Die alte „ Austrägalinſtanz" kläglichen Andenkens beſteht

nicht mehr, es würde ſich immer nur um Schiedsgerichte im einzelnen handeln

fönnen . Die Aufregung, der Streit, die Verbitterung wird damit faſt in Perma

nenz erklärt. Die deutſchen Fürſten und Einzelſtaaten müſſen ſich zur Feſtſeßung.

beſtimmter Grundſäße und zur Schaffung beſtimmter Organe für die Dauer einigen .

Das verlangt freilich Patriotismus von Fürſten und „ Völkern “ und wird auf alle

Fälle ein ſchweres Stück Arbeit ſein . Aber ſind die Fürſten und Völker unfähig

dazu, ſo wird die Geſchichte ſie auslöſchen wie wertloſe Nullen , und ſie werden es

nicht beſſer verdient haben .

Angeſichts dieſes traurigen Zuſtands im deutſchen Reichsſtaatsrecht iſt es wahr

haftig keine Kunſt, dem großen Haufen das gewiſſenhafte Verhalten des Bundes

rats als konfus," widerſpruchsvoll uſw . darzuſtellen , aber es kann dies , wenn es

von Sachverſtändigen geſchieht, unter Umſtänden zur Lüge und zur Perfidie werden.

Schlimm genug , daß das Staatsrecht des Reichs noch recht viel „ Konfuſes " ent

hält. Man könnte es angeſichts der eifrigen Ausnüßung ſeiner konfuſen Parteien

faſt bedauern , daß die Schärfe des Schwerts 1866 und 1870 die Knoten

und Verworrenheiten nicht radikaler beſeitigt hat. Wir unſrerſeits freuen uns aus

mancherlei Gründen der Zurückhaltung , die damals geübt worden iſt, aber wir

möchten den Herren Lenzmann und Lieber und ihrer Gefolgſchaft doch raten , nicht

gar zu ſehr die übrig gebliebnen „Konfuſionen “ auszuſpielen , wenn ſie die Einig

keit Deutſchlands aufrecht erhalten wiſſen wollen . Sie können ja andrer Anſicht

auch über dieſe ſelbſt ſein , wir aber hoffen , daß es der weiſen Mäßigung der Re

genten und Regierungen , wie ſie in der Lippiſchen Affaire der Bundesrat bewieſen

hat, gelingen werde, ſich um die Klippen und Strudel, die noch beſtehen , herum

zuwinden – dem Himmel ſeis geklagt, daß man ſo ſagen muß — , bis endlich auf

friedlichem Wege das Fahrwaſſer des Reichsſtaatsrechts gereinigt iſt. Der Juriſt

Lenzmann hat ſich als Reichstagsabgeordneter herausgenommen , nicht nur den

Urteilsſpruch des Bundesrats ſachlich zu kritiſieren , ſondern die perſönliche Inte

grität der Richter anzutaſten . Er hat am 17. Januar im Reichstage nicht nur

geſagt, der Bundesrat beſtehe nicht aus Richtern , die aus Überzeugung entſcheiden ,

ſondern aus Geſandten , die ſo ſtimmen müßten ,wie ihnen die Regierung vorſchreibt -

den daraus etwa zu ziehenden Konſequenzen , die die rechtliche Kompetenz des

Bundesrats an ſich in keiner Weiſe alterieren konnten , hat der Gerichtshof in

dieſem Falle durch die Vermeidung einer Entſcheidung in der Sache taktvoll Rech

nung getragen . Der Juriſt Lenzmann hat vielmehr noch die Bemerkung hinzu

gefügt: „ In dieſer Sache hatte die eine der Parteien einen mächtigen Fürſprecher,

die andre keinen , da kann der Bundesrat nicht gegen den Willen des Volts auf

kommen ." Der gewandte Advokat wußte, als er das ſagte, und alle deutſchen

Juriſten wiſſen , was er damit ſagen wollte, nämlich das: der deutſche Staiſer und

König von Preußen habe ſeinen Einfluß auf die Richter – mögen dieſe nun in

den Bundesratsmitgliedern oder in den ihre Abſtimmung regelnden Fürſten geſehen



230 Maßgebliches und Unmaßgebliches

werden – zu Gunſten der Schaumburger und zu Ungunſten der Bieſterfelder mit

Erfolg gemißbraucht.

Selbſt in einem republikaniſchen Staat wie Frankreich hätte ſich Lenzmann

durch eine ſolche Unterſtellung auf das Niveau des Herrn Quesnay de Beaurepaire

begeben , im Deutſchen Reiche iſt das ein Skandal, der nur dadurch noch überboten

wird , daß weder im deutſchen Reichstage noch unter den deutſchen Juriſten dieſe

ſich objektiv als ſchwere Verunglimpfung des Kaiſers darſtellende Bemerkung die

Behandlung findet, die ſie in einem ähnlich ſchweren Fall in den Parlamenten

und der Juriſtenſchaft aller andern europäiſchen Kulturſtaaten mit weniger falt

blütiger Bevölkerung gefunden hätte. Der heutige Reichstagspräſident hat vor

langen Jahren Bismarck gegenüber einmal einen wenig parlamentariſchen Zwiſchenruf

hören laſſen . Der heutige Reichstag hat ſich dem Abgeordneten Lenzmann gegenüber

nicht ſo unparlamentariſch benommen , vielmehr durch Stillſchweigen jein Bes

nehmen geduldet, aber es hieße an der Wahrheits - und Gerechtigkeitsliebe des

deutſchen Volks verzweifeln , wenn nicht über kurz oder lang dieſe ſtrafrechtlich nicht

zu erfaſſenden Heßereien gegen den Kaiſer mit einem durch das ganze Reich

ſchallenden Ausdruck des Ekels gerichtet würden . P

Philoſophiſche Schriften . Ein neues Buch über Nant – das reizt nicht

ſonderlich zum leſen ; aber wenn es von Paulſen iſt, * ) ſo greift man doch darnach ,

und ſiehe da, man findet ſeine Erwartung übertroffen ! Es iſt ein Buch , das man

mit Andacht und Genuß lieſt, und am Schluß behält man als Frucht das Be

wußtſein : nun endlich habe ich Mtant verſtanden ! Paulſen macht es nicht wie

andre Manterklärer , die an jeden wie Galimathias klingenden Saß Aants einen

wirklichen Galimathias hängen , den ſie für eine Erklärung ausgeben ; ſondern er

ſchält aus jeder der Mantiſchen Unterſuchungen das Ergebnis heraus und legt es

dem Leſer in gutem , klarem , verſtändlichem Deutſch vor. Und das Hauptergebnis

iſt höchſt erfreulich : Nant iſt viel poſitiver, als man gewöhnlich meint. Seine

Mritit der praktiſchen Vernunft iſt keineswegs ſo zu verſtehen , wie ſie Heine

ſpottend erklärt hat, daß er unſern Herrgott tot geſchlagen , aber aus Mitleid mit

ſeinem treuen alten Lampe, der einen Herrgott braucht, wieder lebendig gemacht

habe. Sondern er hat nur die alten Beweismethoden abgethan, weil ſie alleſamt

die Aritik herausfordern und dadurch zum Unglauben führen . Seine Kritik hat

keinen andern Zwed , als ſowohl die Phyſik wie die Metaphyſit felſenfeſt zu be

gründen und gegen jeden Zweifel ficher zu ſtellen . Und die beiden ſo begründeten

Gebiete der wiſſenſchaftlichen Erkenntnis vereinigt er in der Weiſe zu einer hars

moniſchen Weltanſchauung, daß er lehrt: „ Die Welt, die den Gegenſtand der

mathematiſch - naturwiſſenſchaftlichen Erkenntnis ausmacht, iſt nicht die Wirklichkeit

an ſich, ſondern bloße Erſcheinung in unſrer Sinnlichkeit; die Welt des religiöſen

Glaubens dagegen iſt die überſinnliche Wirklichkeit ſelbſt.“ Auch die Perſönlichkeit

Kants tritt in Paulſens Darſtellung, obgleich er ſparſam mit Anekdoten iſt , klarer

hervor als in irgend einer frühern ; wie an ihm ſelbſt , ſo erkennen wir deutlich

an ſeiner Philoſophie den kleinbürgerlich -demokratiſchen und ſchulmeiſterlichen

Charakter , der ſie in ſcharfen Gegenſaß ſtellt einerſeits zur liederlichen Genie

philoſophie der höfiſchen Philoſophen Frankreichs, andrerſeits zum modernen Über

* ) Jmmanuel Rant. Sein Leben und ſeine Lehre von Friedrich Paulſen . Mit

Bildnis und einem Briefe Kants aus dem Jahre 1792. Stuttgart , Fr. Frommanns Verlag

( E . Hauff), 1898. Band VII von Frommanns Klaſſikern der Philoſophie .
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menſchentum . Und Paulſen lehrt die Studenten Kant leſen ; er ſagt ihnen , daß

ſie ſich nicht aus übertriebner Gewiſſenhaftigkeit in die unverſtändlichſten Säße

verbohren und darin ſtedenbleiben ſollen ; gerade ſolche ſind es , von denen Aant

in einem Briefe (an Bed ) bekannt hat, daß er ſich da ſelbſt nicht hinreichend ver:

ſtanden habe. — Man denke ſich von allem , was wir zum Lobe Paulſens geſagt

haben , ungefähr das Gegenteil , ſo hat man unſre Kritit der Schrift: Aant und

Helmholß. Populär-wiſſenſchaftliche Studie von Dr. phil. Ludwig Gold

ſchmidt, mathematiſchem Reviſor der Lebensverſicherungsbank für Deutſchland in

Gotha. Hamburg und Leipzig , Leopold Voß , 1878. Die Schrift iſt gegen die

Anſicht gerichtet , daß unſre alte, euklidiſche Mathematit nur für unſern Raum

gelte, daß es auch andre, eins, zwei-, vierdimenſionale Räume geben könne, für

die eine andre Mathematit gelten würde, ja daß auch unſer Raum möglicherweiſe

anders ſei, als wir ihn uns bisher vorgeſtellt haben , z. B . gekrümmt, ſodaß eine

gerade Linie bei gehöriger Verlängerung in fich ſelbſt zurüdkehren , alſo gar keine

gerade Linie, ſondern ein Kreis ſein würde. Je mehr ſich auch ſo bedeutende

und ſolide Forſcher wie Helmholß durch ihren Überſcharfſinn in dieſes phantaſtiſche

Labyrinth haben verlocken laſſen , deſto verdienſtlicher iſt die Bekämpfung dieſer

Träumereien , denn auf die großen Gelehrten berufen ſich die kleinen Narren, und

in der vierten Dimenſion wohnen die Geſpenſter. Aber ſo anerkennenswert auch

Goldſchmidts ehrliches Bemühen um die Sicherſtellung der Mathematik und damit

der Wiſſenſchaft überhaupt und des Lebens gegen die Angriffe der Schwärmer iſt.

ſeine Leiſtung bleibt hinter dem guten Willen weit zurück ; ſeine verworrene und

unverſtändliche Darſtellung iſt ſogar geeignet, die Narren vollends toll zu machen .

Hätte er das, was er ſagen wollte, in einfacher, verſtändlicher Sprache auf zwanzig

Seiten geſagt und ſich die übrigen 115 Seiten erſpart, ſo hätte er ſich Dant

verdient. Das ausſprechen zu müſſen thut uns um ſo mehr leid , als an einer

frühern Schrift von ihm , die wir nicht geleſen haben , über die Wahrſcheinlichkeits

rechnung , die Rezenſenten rühmen , daß ſie wiſſenſchaftliche Gründlichkeit mit dem

Vorzuge klarer, gemeinverſtändlicher Darſtellung verbinde.

Dagegen haben wir an Dr. Richard Faldenberg, ordentlichem Profeſjor

zu Erlangen , der ſoeben ſeine Geſchichte der neuern Philoſophie von

Nikolaus von Aues bis zur Gegenwart bei Veit u . Comp. in Leipzig in dritter,

verbeſſerter und vermehrter Auflage herausgegeben hat, wieder einen Klaſſiker

von Paulſens Art. Die Klarheit und Schönheit ſeiner Darſtellung iſt über jedes

Lob erhaben , und der Reichtum des in einem mäßigen Bande zuſammengedrängten

Stoffes bewundrungswürdig . Nach zwei Seiten hin hat er ſeinem Werke einen

Grad von Vollſtändigkeit verliehen , den unſers Wiſſens kein andres Kompendium

erreicht; er hat nicht bloß die Philoſophen vom Fach aufgenommen , ſondern alle

Denker, die auf das Geiſtesleben Europas beſtimmend eingewirkt haben , z. B . die

großen Aſtronomen (die Dichter jedoch , bis auf einige philoſophierende, ausgelaſſen ),

und er hat alle Fachphiloſophen aller Kulturvölker wenigſtens genannt; wenn ſolcher

geſtalt hie und da, z. B . bei den polniſchen Denkern , ein bloßes Namensverzeichnis

daraus geworden iſt , ſo läßt fich das durch den Zweck des Buches , das zunächſt

den Studenten dienen ſoll, entſchuldigen . Höchſte Beachtung verdient in der

glänzend geſchriebnen Einleitung die Abweiſung der Vorſtellung, als ob die ältern

philoſophiſchen Syſteme durch die ſpätern „ widerlegt" wären und in die Rumpel

kammer gehörten . Keines der philoſophiſchen Syſteme iſt widerlegt; jedes bedeutet

eine Weltanſchauung , die in aller Zukunft Anhänger haben wird ; Ariſtotelismus

und Platonismus, Rationalismus und Empirismus, Materialismus und Idealismus,

daraus gerund da, 3.Hipphe
n
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Peiſimismus und Optimismus bleiben , ſobald ſie da ſind, für alle Zeiten lebendig.

Nicht von der Logit , ſondern von der Gemütsanlage hängt es ab , für welches

Syſtem fich der Einzelne entſcheidet. In einer Zeitſchrift laſen wir neulich : Plato

und Ariſtoteles ſeien doch nur Bilder im Ahnenſaal ; bei Darwin nnd Häckel fühle

man ſich unter lebendigen Menſchen . Uns geht es gerade umgekehrt; wenn wir

den Phädon leſen , finden wir uns unter Menſchen , die fühlen wie wir , und die

die höchſten Intereſſen mit uns gemein haben . Darwin , der den Sinn fürMuſik

verloren hatte und dem Shakeſpeare nichts als Unſinn zu ſagen ſchien , könnten wir

höchſtens um Würmer und Affen befragen, die uns wenig am Herzen liegen , und

die wir auch im Konverſationslexikon finden . Es freut uns, daß Falckenberg auch

Eduard von Hartmann , den die Zünftigen ſonſt immer noch zu ignorieren ver

ſuchen , mit vier Seiten gerecht wird ; noch mehr aber freut es uns, daß er Loße,

den Hartmann ſo tief verachtet, für den Philoſophen erklärt, deſſen Syſtem unter

den nachhegelſchen das bedeutendſte ſei und die lebenskräftigſten Zukunftskeine ent

halte. – Einen, wie Paulſen hervorhebt, echt fantiſchen Gedanken , daß gerade die

mechaniſche Weltbetrachtung zu Gott führt , hat Profeſſor Dr. Günther Thiele

in Berlin ſehr ſchön in ſeiner Antrittsvorleſung ausgeſponnen , die er unter dem

Titel: Kosmogenie und Religion (Berlin , Konrad Stopnik, 1898) herausgegeben

hat. – Die Pſychologie der Veränderungsauffaſſung von L . William

Stern (Breslau , Preuß und Jünger , 1898 ) enthält Unterſuchungen der Art, die

man als Feinmechanit der Seelenfunde bezeichnen fönnte. S . 164 – 165 wird

u . A . gelehrt, daß warm und kalt nicht qualitativ , ſondern nur quantitativ verſchieden

ſeien ; wie es nun dennoch kommt, daß wir bei einer unter Null ſinkenden Tem

peratur nicht immer ſchwächer ſondern ſtärker empfinden , das glauben wir in einem

der Nießſcheartikel ( Jahrgang 1898 der Grenzboten , 2 . Band, S . 479) befriedigender

erklärt zu haben als Sterii.

Berichtigung. In dem Artitel: „ Die Deportationsfrage vor dem deutſchen

Juriſtentage in Boſen “ habe ich (1898, IV , S .571) Herrn Rechtsanwalt Dr. Scherer

(Leipzig ) auf Grund der dort zitierten ihm in den Zeitungsberichten in den Mund

gelegten Äußerungen als Gegner der Deportation bezeichnet. Nachdem nunmehr

die offiziellen Verhandlungen des deutſchen Juriſtentages (Berlin , Guttentag, 1898 )

erſchienen ſind, habe ich mich überzeugt, daß Herr Scherer gerade das Gegenteil

geſagt hat.

Im übrigen muß ich mein Urteil über die Behandlung der Deportationsfrage

auch nach Kenntnisnahme der offiziellen Protokolle leider aufrecht erhalten .

Breslau, Januar 1899 Prof. felix friedric Brud

Herausgegeben von Johannes Grunow in Leipzig

Berlag von Fr. Wilh . Grunow in Leipzig. – Drud von Carl Marquart in Leipzig
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roß der Statiſtik an allen Eden und Enden haben ſich die leßten

Jahrzehnte durch ein ganz beſonders großes Maß von Über

treibungen und Illuſionen auf volkswirtſchaftlichem und ſozialem

Gebiet ausgezeichnet. Bis heutigen tags ſcheint man vielfach die

Thatſachen vor Zahlen nicht zu ſehen .

Es ſind jeßt über zwanzig Jahre her, daß ein Berliner Handwerkerverein

das „ ſachverſtändige“ Gutachten abgab : „ In Erwägung, daß die normale

Produktionsweiſe die der Großinduſtrie iſt, daß die großinduſtrielle Organis

ſation ſich mehr und mehr über alle Gebiete der Warenerzeugung ausdehnt,

daß alſo dem Kleingewerbe an und für ſich nicht mehr geholfen werden kann ,

erklärt der Verein , in der Veranſtaltung von Gewerbeausſtellungen fein Mittel

zur Hebung des Handwerks zu erblicken .“ Das war damals in Berlin – die

Gewerbeausſtellungen und der Ausſtellungsſchwindel, zu dem ſie ſeitdem aus

geartet ſind , intereſſieren hier nicht – nicht etwa fathederjozialiſtiſche Weis

heit, ſondern ein Dogma des deutſchen Mancheſtertums, wie es von der „ Volfs

wirtſchaftlichen Geſellſchaft in Berlin “ dem Spießbürgertum gepredigt und vom

deutſchen Liberalismus geglaubt wurde. Ich habe ſchon damals vor dem

Sachverſtande der Berliner und überhaupt der altpreußiſchen Handwerker- und

Gewerbevereine – im ſchärfſten Gegenſaße zu den ſüddeutſchen – in der

Handwerferfrage feinen großen Reſpeft gehabt, denn ſie fümmerten ſich ſchon

damals um alles andre , nur nicht um das Handwert. Soweit ſie ſich übers

haupt mit volkswirtſchaftlichen Fragen – für die ſozialen hatten ſie gar kein

Intereſſe – befaßten , thaten ſie es eben nur als Agitationsorgane der

mancheſterlichen Wortführer. Im übrigen dienten ſie dem politiſchen Partei

liberalismus und ſtaffierten ſich nur nebenher mit einigen naturwiſſenſchafts

lichen , hiſtoriſchen und prähiſtoriſchen Vorträgen aus. Die deutſche Statiſtik

Grenzboten I 1899 30
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hatte ihre Zählungen auch noch nicht auf das Handwerk ausgedehnt. Für

die Gewerbezählung von 1875 fing der Gewerbebetrieb überhaupt erſt bei den

Betrieben mit fünf Gehilfen an. Aber auch ohne Zählung lag es für den,

der in Stadt und Land mit offnen Augen die Dinge betrachtete, doch auf der

Hand, daß der Liberalismus damals eine große Dummheit und Leichtfertigkeit

beging , wenn er in dieſer Weiſe über eine gewerbliche Betriebsform den

Stab brach , in der ſich erſichtlich die große Mehrzahl nicht nur der ſelbs

ſtändigen Gewerbtreibenden , ſondern der gewerbthätigen Perſonen überhaupt

nährte, und damit über einen Stand , der nicht etwa nur mit berechtigtem

Stolz auf eine blühende Vorzeit zurüdjah , ſondern auch im Bürgertum der

heutigen Städte noch thatſächlich der ausſchlaggebende Beſtandteil war und

an dem , was unſre Stadtgemeinden an Rühmenswertem leiſteten , ſeinen

vollen Anteil beanſpruchen durfte. Iſt es zu verwundern , daß dadurch auf

der einen Seite die anfangs zu ſchönen Hoffnungen berechtigende Innungs

bewegung der ausgeſprochnen wirtſchaftlichen Reaftion , dem Zünftlertum ,

in die Arme getrieben wurde und auf der andern Seite der Sozialdemo

fratie zahlreiche ſehr brauchbare Refruten geworben wurden , ganz abgeſehen

davon , daß jener mancheſterliche Irrtum ſich mit der Irrlehre von der Prole

tariſierung der Maſſen im modernen Gewerbe vollfommen deckte ?

Dann fam die erſte umfaſſende gewerbliche Betriebszählung von 1882.

Sie brachte zahlenmäßig den Beweis für die hohe Bedeutung, die das

Handwerk neben und troß der „ normalen “ Produktionsweiſe der Großinduſtrie

im deutſchen Gewerbfleiß behauptet hatte. Es waren gezählt worden in der

Induſtrie (einſchließlich Gewerbe und Bauweſen) :

mit 1 bis 10 Perſonen . . 2225068 Betriebe

mit 11 und mehr Perſonen 45271 ,

zuſammen 2270339 Betriebe

und in den Betrieben

mit 1 bis 10 Perſonen . . 3628 861 Perſonen

mit 11 und mehr Perſonen 2304802 ,

zuſammen 5933663 Perſonen

Im Jahre 1882 war die Innungsbewegung ſchon ganz in das reaktio

näre und zünftleriſche Fahrwaſſer geraten, und die Zahlen wurden nun aus

ſchließlich in dieſem Sinne ausgebeutet. Wenn die liberalen Volkswirte über :

haupt davon ſprachen , beſtritten ſie ihre Beweisfraft, und die jeßt in den

Vordergrund getretnen Kathederſozialiſten und Sozialdemofraten ſpielten die

Zahl der Perſonen gegen die der Betriebe aus , erklärten nun erſt recht den

Fortbeſtand des Handwerks neben den „modernen Unternehmungsformen “ der

, kapitaliſtiſchen Wirtſchaft“ für ganz unmöglich , widmeten die Arbeit ihrer

Phantaſie ausſchließlich dem „vierten Stande“ und ſahen hohnlächelnd auf den
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herab , der überhaupt noch vom Handwerk ſprach . Es würde viel zu weit

führen , hier von dem Wirrſal irrtümlicher und übertriebner Vorſtellungen auch

nur ein annäherndes Bild zu geben , die ſich die phantaſievollen Jünger der

in Preußen almächtig gewordnen nationalöfonomiſchen Schule bis auf den

heutigen Tag von der Lage und Entwiclung des Handwerks machten und in

unzähligen „ Werfen “ der ſtaunenden Mitwelt vorſeßten . Auch die Maſſens

veröffentlichungen des Vereins für Sozialpolitif über die Lage des Handwerts

haben neben einzelnen vortrefflichen Darſtellungen der Wirklichkeit – unter denen

ſich vor allem die Arbeit über das Kleingewerbe in Karlsruhe durch nüchterne,

vorurteilsfreie Forſchung auszeichnet – und neben einer Menge wertvoller

Einzelbeobachtungen im großen und ganzen den Bann doftrinärer Vorein

genommenheit, unter der die fathederſozialiſtiſche und die ſozialdemofratiſche

Behandlung der Handwerferfrage leiden , mehr zum Ausdruck gebracht als

gebrochen .

- Unter dieſen Umſtänden gewinnen natürlich die Ergebniſſe der mit der

Berufszählung vom Juni 1895 verbundnen gewerblichen Betriebszählung eine

ganz beſonders hohe Bedeutung. Es wäre vielleicht verſtändiger geweſen ,

wenn der Verein für Sozialpolitik ſie abgewartet hätte, ehe er ſeine Forſcher

losließ . Solch eine Zählung iſt denn doch ein wirtſchafts - und ſozialwiſſen

ſchaftliches Ereignis allererſten Ranges. Die Zählungen von 1895 foſten über

drei Millionen Mart, ſie werden alſo ſobald nicht wiederholt werden . Bis

jeßt liegen – abgeſehen von der landwirtſchaftlichen Betriebsſtatiſtik und

einigen kleinern Mitteilungen — nur die reinen Tabellenbände vor; die wiſſen

ſchaftliche Zuſammenfaſſung des Thatbeſtands, der ſich aus dem Zahlenerwerb

ergeben wird , ſteht noch aus. Sie erſt wird die Probe auf das Exempel

machen und den Beweis bringen , inwieweit ſich unſre Doftrinäre bei der

Beurteilung der Handwerkerfrage mit der Wirklichkeit abgegeben haben oder

mit Wahnvorſtellungen . Immerhin läßt ſich doch auch jeßt ſchon aus den

veröffentlichten Zahlen ein Urteil darüber gewinnen , ob die Veränderungen

ſeit 1882 die Lehre von dem Untergang des Handwerks beſtätigen oder nicht.

11 Wenn hier daran gegangen wird, dies zu unterſuchen , ſtatt die amtliche Er

ſchließung des Zahlenwerfs abzuwarten , ſo iſt der Grund dazu , daß man ſich

in neuerer Zeit bemüht hat, durch ſtatiſtiſche Arbeiten den ausgeſprochnen

Übertreibungen , die oben gekennzeichnet ſind, noch in der legten Stunde den

Schein der Berechtigung zu wahren . Gerade aus der Berliner fathederſozia :

liſtiſchen Schule heraus iſt fürzlich eine Arbeit – bemerkenswerterweiſe mit

finanzieller Unterſtüßung des im allgemeinen der mancheſterlichen Orthodoxie

treugebliebnen Älteſtenfollegiums der Berliner Kaufmannſchaft – erſchienen,*)

*) Statiſtiſche Studien zur Entwi& lungsgeſchichte der Berliner Induſtrie von 1720 bis

1890 . Von Otto Wiedtfeld (Leipzig, 1897, Dunder und Humblot).
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worin die vor zwanzig Jahren von dem Berliner Handwerkerverein angeſtimmte

Melodie wieder aufgenommen und fortgeſungen wird , und der Verfaſſer be

wieſen zu haben glaubt, daß für Berlin der Konkurrenzfampf zwiſchen der

modernen Unternehmung und dem alten Handwerk in der Hauptſache bereits

zu Ende iſt,“ oder mit andern Worten : „ daß die Umbildung des Berliner

Gewerbes aus der Produktionsform des Handwerks in die der modernen

Großunternehmung“ nunmehr als ſtatiſtiſch erkennbare Thatſache zu gelten

habe.

Das iſt jo falſch , wie nur etwas falſch ſein kann , und daß ſich der Vers

faſſer darüber zu täuſchen vermag, troß ſeiner ſtatiſtiſchen Schulung und ſeines

Statiſtiſchen Fleißes, beweiſt ſo recht deutlich , wie ſehr die Einſeitigkeit der

herrſchenden fathederſozialiſtiſchen Schule den Blick ihrer Sünger für die

praktiſche Wirklichkeit getrübt hat. Es verdient Beachtung , daß die Arbeit

nicht nur in den Schmollerſchen Forſchungen erſchienen iſt, ſondern auch von

Schmoller in ſeinem Seminar angeregt und dem Älteſtenkollegium der Berliner

Kaufmannſchaft zur finanziellen Unterſtüßung empfohlen worden iſt. Eine

furze Darlegung der angeblichen Beweisführung des Verfaſſers für die in

Berlin endgiltig beſiegelte Niederlage des Handwerks und den ausgeſprochnen

Sieg der modernen Großunternehmung erſcheint deshalb am Plaße. Es iſt

dabei von vornherein im Intereſſe einer klaren litis contestatio daran zu er

innern , daß in der von niemand beſtrittnen Thatſache, daß ſich der Groß

betrieb im Laufe der Zeit blühend entwickelt hat, niemals der Beweis gefunden

werden kann , es beſtehe neben ihm nicht auch ein blühendes Handwerf.

Kann die rieſige Zunahme der mechaniſchen Pferdefräſte in der Induſtrie bei

nüchterner Beurteilung noch als Beweis für die endgiltige Verdrängung der

Menſchenfräfte ausgeſpielt werden ? Þat nicht gerade in Deutſchland neben

ihr allein in der Zeit von 1882 bis 1895 eine nie erhörte , nie für möglich

gehaltene Zunahme der Perſonen im Gewerbe ſtattgefunden ?

Schulgerecht ſieht der Verfaſſer das Hauptunterſcheidungsmerkmal zwiſchen

-Handwerk und „moderner Großunternehmung“ in der Arbeitsteilung, die darin

beſtehe , „ daß der Arbeitsprozeß in mehrere einzelne Operationen zerlegt

wird, von denen je eine einem beſondern Arbeiter übertragen wird.“ Das

iſt im Licht der praktiſchen Wirklichkeit ſchon unhaltbar , aber was ſoll

man zu der Kühnheit der Forſchung erſt ſagen , wenn es in unmittel

barem Anſchluß daran heißt: „ Sie (die Arbeitsteilung) kommt ſomit(!) in

der Zahl der in einem Betriebe beſchäftigten Arbeiter zu einem deutlichen ,

ſtatiſtiſch erkennbaren Ausdruck. Wenn ein Bäckermeiſter , ein Schmiede

meiſter , ein Schreinermeiſter heute mit einem Geſellen und dem Lehrjungen

auskommt und übers Jahr vier Geſellen braucht, ſo iſt die Zunahme der

Perſonenzahl von drei auf ſechs als Maßſtab für die Beurteilung einer

zunehmenden Arbeitsteilung abſolut nicht zu brauchen . Verwendet man ihn
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dazu, ſo wird die Forſchung zur Spielerei und die Statiſtik zum Unfug. Die

Arbeitsteilung iſt überhaupt nicht in dem Grade als Merkmal für die Grenze

zwiſchen Handwerk und „moderner Großunternehmung“ oder Fabrif, wie das

vielfach geſchieht, anzuerkennen . Auch im unzweifelhaften Handwerf fommt ſie

vor und geſchah ſie ſchon zu Hans Sachſens Zeiten . Es hat immer geſchickte

und ungeſchickte Geſellen gegeben , und die ungeſchidten haben beim Meiſter Sachs

ebenſo wie heute bei jedem Schuhmachermeiſter das Beſohlen und andre Flicks

arbeiten mit den Lehrlingen beſorgt, gerade in der Maßarbeit, aber das „ Zwicken ,“

das iſt das beſonders wichtige Aufſpannen des Oberleders auf den Leiſten, hat

der Meiſter immer ſelbſt beſorgt oder doch nur dem beſten Geſellen anvertraut.

Und nun gar erſt das Zuſchneiden . Es iſt höchſt ergößlich , es in manchen

neuern Forſchungen als ein Zeichen des Verfalls des Handwerfs entdeckt zu

ſehen , daß der Schneider - und der Schuſterlehrling nicht auch im Zuſchneiden

vollkommen ausgebildet werde. Als ob jemals jeder Schneider - und Schuſter

geſelle zugeſchnitten hätte ! Und nicht anders liegen die Dinge im Handwerks

betrieb andrer Gewerbzweige. Wenn auch die Polizei geglaubt hat, die Arbeits

teilung als Merkmal für die Unterſcheidung von Handwerks- und Fabrifbetrieb

in Bezug auf die Anwendung mancher Beſtimmungen der Arbeiterſchußgeſeka

gebung brauchen zu können , ſo iſt das nur ein Beweis , daß man ſich übers

haupt feinen Rat weiß. Dem Zweck des Arbeiterſchußes entſpricht dieſe un:

brauchbare Schablone ebenſo wenig , wie irgend einer vernünftigen Grenzlinie

zwiſchen Handwerk und Fabrit. Der Doktrinarismus iſt hier bedenklich in

die Praxis eingedrungen , aber die geſunde Wilfür der Polizei hilft Gott ſei

Dank über manche Unverſtändlichkeit hinweg , zu der der Verſtand der Über

verſtändigen geführt hat oder führen muß.

Wenn auf ſolcher Grundlage nun gar Statiſtik gemacht wird , was

fann da nicht alles bewieſen werden ? Würden – ſo fährt unſer Totengräber

des Handwerfs fort – in einem Gewerbe die Abhängigen den Selbſtändigen

gegenüber geſtellt, ſo ergäbe die Verhältniszahl, wie weit durchſchnittlich in

den Betriebsſtätten dieſes Gewerbes die Produktionszerlegung Eingang gefunden

habe. Im Jahre 1729 hätte beiſpielsweiſe ein ſelbſtändiger Meiſter in Berlin

0,9 Abhängige , 1890 dagegen 3,7 , alſo die vierfache Zahl beſchäftigt: „ ein

Unzeichen , daß, im großen angeſehen , die Überführung der ganzen Induſtrie

(d . h . immer : einſchließlich des Handwerks ) aus der handwerksmäßigen in die

fabrikmäßige Betriebsweiſe ſehr fortgeſchritten iſt.“ Was iſt damit in der

Sache, um die es ſich handelt, bewieſen ? Im Jahre 1729 war von Große

induſtrie in Berlin überhaupt keine Rede. Wenn aber im Handwerk von da:

mals , wie alte Zunfiſlatuten beweiſen , ein Meiſter bis drei Geſellen und einen

Lehrling, unter Umſtänden auch noch mehr Perſonal halten durfte, ſo wäre

unter Umſtänden die Arbeitsteilung ohne Großinduſtrie fortgeſchrittner geweſen

als 1890 mit ihr. Und wenn , wie der Verfaſſer angiebt, im Jahre 1801 auf
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einen Selbſtändigen 2,7 Abhängige famen , ſo wäre von 1729 bis 1801 der

Fortſchritt vom Handwerk zur ſogenannten modernen Großunternehmung wie

0 , 9 : 2 ,7 = 1, 8 zu ſchäßen , von 1801 bis 1890 aber nur wie 2, 7 : 3 ,7 = 1 ,0 .

Das würde „ ſtatiſtiſch “ eine ſtarke Verlangſamung des Fortſchritts zu einem

,,deutlich erkennbaren Ausdruck " bringen , wenn es überhaupt ſtatiſtiſch oder

ſonſtwie ernſthaften Sinn hätte. Es iſt doch wirklich die reine Phantaſterei,

wenn jemand aus dieſen Durchſchnittszahlen und den weitern , daß 1801 auf

einen Gewerbtreibenden (Selbſtändige und Abhängige zuſammen ) 4,180 Ein

wohner gefommen ſind, im Jahre 1890 aber 3,9327 zu dem ſchon erwähnten

Saße begeiſtert wird: „ daß für Berlin der Konkurrenzkampf zwiſchen der mo

dernen (Groß-) Unternehmung und dem alten Handwerk in der Hauptſache bes

reits zu Ende iſt,“ um zu dem freilich ſehr verſchwommnen Schlußlaß zu ge

langen : „ Es giebt fein Berliner Gewerbe, wo ſich das alte Vol handwert ers

halten hätte , ohne in ſeinem Produftionsgebiet, in ſeinen Abſagverhältniſſen

oder ſonſt irgendwie geſchmälert zu ſein ; das Handwerk iſt alſo (!) überal im

Weichen , ja teils ſchon ganz verſchwunden."

Für die Gegenwart wird vom Verfaſſer ferner folgender mehr als will.

fürliche Grundſaß aufgeſtellt: „Bei zwei bis drei Perſonen (d. h . einſchließlich

des Betriebsinhabers) fann es fraglich ſein , ob ein arbeitsteiliges Ineinanders

arbeiten rentabel iſt, bei fünf bis ſechs Perſonen iſt dieſer Zweifel faum mehr

haltbar. Die Zahl fünf würde ſonach als hochgegriffne Durchſchnittsgrenze

anzuſehen ſein .“ Das ſind die Füße , auf denen das ganze Werf, der ganze

maſſenhafte Zahlenbau, die ganze ſtatiſtiſche Beweisführung beruht. Sie ſind

nicht einmal von Thon , ſie ſind Luft und Nebel, aber ſie ſtehen leider auch

nicht allein . Die Unterlagen , auf denen die Sathederſozialiſten und Sozial

demofraten ihre ſtatiſtiſchen Bauten aufführen , ſind vielfach um nichts beſſer

beſtellt. Der Verfaſſer wagt es ſogar, von der Höhe ſeines phantaſtiſchen Auf

baus herab, die im Sommer 1895 im Deutſchen Reiche veranſtaltete amtliche

Enquete über Verhältniſſe im Handwerk deshalb als tendenziös zu kennzeichnen ,

weil ſie angenommen habe, daß auch Betriebe mit mehr als fünf Perſonen zum

Handwerf gerechnet werden könnten , obwohl doch dieſe ſehr vorſichtig veran

ſtaltete und beſonders gründlich und kritiſch verarbeitete Enquete ſchlagend

ergeben hat, wie ſehr man mit dieſer Annahme im Recht war. Obwohl in

den als „ handwerksmäßige“ bezeichneten etwa fiebzig Gewerbszweigen Be

triebe mit mehr als fünf Perſonen mit gezählt wurden , ſind in dem Erhebungs

gebiet - es waren nur einige ſogenannte „ typiſche" Bezirfe ausgewähltworden –

neben etwa 1600 weiblichen Betriebsinhabern , meiſt Meiſterwitwen, überhaupt

57666 Meiſter gezählt wurden , von denen nicht weniger als 96 ,8 Prozent

eine regelrechte Lehrzeit durchgemacht hatten , und zwar 96 , 1 Prozent bei einem

Handwerksmeiſter und nur 0 ,7 Prozent in einer Fabrif. Der kleine Reſt

(3,2 Prozent) hatte ſeine Ausbildung beim Militär, in Lehrwertſtätten , in Fach
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ſchulen , auch in Blinden - und Taubſtummenanſtalten u . dergl. erhalten . Alle

bezeichneten ſich ſelbſt und wurden von der Ortsbehörde als Handwerker im

gemeinüblichen Sinne bezeichnet. Die handwerksmäßige Vorbildung der Betriebs

inhaber — im Unterſchiede zur faufmänniſchen und wiſſenſchaftlich - techniſchen —

tritt hier als beſonders wichtiges Kriterium hervor; neben manchem andern

freilich , ſo auch neben der Zahl der Perſonen , für die aber nicht die Zahl

fünf ſondern zehn als die nicht hoch , ſondern niedrig gegriffne Durchſchnitts :

grenze anzuſehen ſein würde, ſelbſt wenn man das nächſtwichtige Kriterium ,

die regelmäßige handwerksmäßige Mitthätigkeit des Betriebsinhabers , ſtreng

berückſichtigt. Esmag ja unter den Betrieben der handwerksmäßigen Gewerbe,

wie ſie für die Enquete vom Sommer 1895 aufgezählt werden , *) ſolche mit

zehn Perſonen und auch weniger geben , die von gelernten Kaufleuten und andern

Nichthandwerkern geleitet werden , vielleicht auch einige, die von gelernten Hand

werfern ausgeſprochen fabrifmäßig organiſiert waren ,was immer ſchwer, niemals

aus der Verwendung von Motoren allein feſtzuſtellen ſein wird, aber ihre Zahl

wird wahrſcheinlich mehr als aufgewogen durch die von gelernten Handwerfern

handwerksmäßig betriebnen Wertſtätten oder Geſchäfte mitmehr als zehn Pers

ſonen , deren Inhaber man mit Fug und Recht nach ihrer ganzen wirtſchaft

lichen , ſozialen und techniſchen Stellung als Handwerfer anzuſprechen hat. Die

einzelnen handwerfsmäßigen Gewerbe verhalten ſich in dieſer Beziehung ſehr

verſchieden . Aber wer nur den guten Willen hat, ſich in ſeinem Kreiſe uns

befangen umzuſehen , der wird ſich bald überzeugen , daß in der Regel die Ins

haber von Betrieben handwerksmäßiger Gewerbe mit zehn und weniger Per

fonen nach ihrer Vorbildung und ihrer Thätigkeit Handwerfer ſind und nicht

zu einem vom Handwerferſtande zu unterſcheidenden Fabrikantenſtande gehören .

Noch eins iſt hier zu erwähnen und abzufertigen . Der Verfaſſer der be:

jprodjnen ſtatiſtiſchen Arbeit hält auch das überhandnehmen der Frauenarbeit

für ein vollwertiges Anzeichen des Untergangs des Handwerks . Nun iſt aber

auf feinem Gebiet jo mit der Statiſtik geſpielt und ſind ſo arge Übertreibungen

aus ihr heraus konſtruiert worden , wie auf dem der Frauenarbeit. Das

Meiſterſtück in dieſer Beziehung hat ein Dr. Robert Wutife in einem 1897

in der Geheſtiftung zu Leipzig gehaltnen Vortrage: „ Die erwerbsthätigen

* ) Es ſind dies in der Hauptſache folgende : Barbiere, Friſeure, Perückenmacher, Bäder,

Bandagiſten , Böttcher, Brauer, Buchbinder , Bürſten - und Pinſelmacher, Ronditoren , Dachdecker ,

Drechsler , Druder (Buch -, Steindruder uſw .), Färber , Gas- und Waſſerleitungsinſtallateure,

Gerber, Zinn . uſw . Gießer (nicht Eiſengießereien ), Glaſer, Gold - und Silberarbeiter , Graveure,

Hutmacher , Klempner , Korbmacher , Kürſchner, Kupferſchmiede, Maler und Ladierer , Maurer ,

Meßger , Müller , Muſikinſtrumentenmacher, Nagelſchmiede, Sattler und Riemer , Schiffbauer ,

Schleifer , Schloſſer , Schmiede , Schneider , Schornſteinfeger , Schreiner , Schuhmacher , Seiler,

Sporen - und Büchjenmacher , Steinmeşe, Strider und Wirker , Stucateure, Tapezierer, Töpfer ,

Tuchmacher, Uhrmacher, Vergolder , Wagner (Stellmacher ), Weber, Zinimerer.
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Frauen im Deutſchen Reiche“ geleiſtet. Es iſt hier nicht der Raum , auf die

Sache näher einzugehen . Der ganze ſenſationelle Rummel zerfält in ſich ſelbſt

angeſichts der auch Wuttke wohlbefannten Thatſache, daß in der geſamten In

duſtrie (einſchließlich des Kleingewerbes ) der Anteil des weiblichen Geſchlechts

an der Erwerbsthätigkeit im Hauptberuf nur um winzige 0,75 Prozent von

1882 bis 1893 zugenommen hat. In Preußen hat er ſogar abgenommen .

Dabei iſt immer zu bedenken , daß es ſich um eine Periode handelt, in der

der Übergang von der hauswirtſchaftlichen Produktion zur gewerblichen ganz

beſonders ſtarfe Fortſchritte gemacht hat, alſo eine ganz beſonders große

Menge weiblicher Arbeitsfraft für das Gewerbe freigeworden iſt, und daß die

Periode ſich überhaupt durch eine bisher unerhörte Vermehrung der erwerbs ,

thätigen Perſonen in der Induſtrie auszeichnet. Was die Zunahme der

Weiberarbeit im Handwerk im beſondern betrifft, ſo fallen hier die im hand

werksmäßigen Warenverkauf thätigen Frauen – meiſt Familienangehörige –

ſehr ſtart ins Gewicht, namentlich in der Bäckerei und Fleiſcherei und ders

gleichen . Es beruht gerade bei dieſen Perſonen die Zunahme zum Teil auch

auf genauerer Zählung.

: Für Berlin hatte die gewerbliche Betriebszählung vom Juni 1882 er

geben , daß an induſtriellen Betrieben (alſo ohne die Gärtnerei, nichtlandwirt

ſchaftliche Tierzucht, Fiſcherei, Handel und Verkehr, aber einſchließlich des Klein

betriebs ) vorhanden waren :

1882

Alleinbetriebe ohne Motoren ſowie Mitinhaber- und

Motorenbetriebe ohne Gehilfen . . . . . . 64615 = 70,42 Prozent

Betriebe mit 1 bis 10 Gehilfen . . . . . . 23275 = 25,37 ,

, , 11 , 50 , . . . . . . 3352 = 3 ,65 ,

, , über 50 . . . . . . . 515 = 0 ,56 ,

Betriebe überhaupt . . . . 91757 = 100,00 Prozent

Soweit die Ergebniſſe der gewerblichen Betriebszählung vom Juni 1895

bis jegt vorliegen , fehlen allerdings zahlenmäßig ohne weiteres vergleichbare

Daten , ſchon weil für 1895 die Betriebsgrößen nach der Zahl der beſchäf

tigten Perſonen (einſchließlich der Inhaber) gebildet ſind, während ſie für 1882

nach der Zahl der Gehilfen (ohne die Inhaber) abgegrenzt waren . Troßdem

iſt eine Gegenüberſtellung beider Ergebniſſe für die Frage, um die es ſich hier

handelt, durchaus zuläſſig und beweiſend . Es ſind nämlich in Berlin gezählt

worden :
1895

Betriebe mit 1 Perſon . . . . . . 54376 = 62,53 Prozent

, 2 bis 10 Perſonen . . 27325 = 31,43 ,

11 „ 20 . 2789 = 3 ,21

1 21 . 50 . . . 1641 = 1 ,88

über 50 „ . . 817 = 0,95 ,

Betriebe überhaupt · . . . 86948 = 100,00 Prozent
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Es haben alſo die Betriebe mit zehn und weniger Perſonen im Jahre

1882 nicht weniger als 95 ,79 Prozent und im Jahre 1895 noch immer

93,96 Prozent aller Betriebe ausgemacht. Trotz des ungeheuern Zufluſſes

von Arbeitsfräften zur Induſtrie überhaupt und troß der den Großbetrieb

zweifellos begünſtigenden mächtigen Entwicklung des Kraft- und Arbeitsmaſchinen

weſens hat der Anteil des Handwerks nur um 1,83 abgenommen . Dabei iſt

aber – und das iſt ganz beſonders zu beachten – der Anteil der Handwerks

betriebe von zwei bis zehn Perſonen um mehr als 6 Prozent größer geworden .

Nur die Alleinbetriebe ſind zurückgegangen : von 64615 auf 54376 , alſo um

10239. Von dieſem Rückgang kommen aber faſt 8000 allein auf die in der

Statiſtik von den Schneiderinnen unterſchiednen ) Näherinnen , der Reſt faſt ganz

auf die Textilinduſtrie. Von einer bedauernswerten Abnahme des Handwerks

iſt in dieſen Fällen natürlich ganz und gar nicht zu reden , wahrſcheinlich von

einer durchaus geſunden ſozialen Erſcheinung. Für ſehr bemerkenswert in nicht

ungünſtigem Sinne erſcheint es mir, daß – bei näherm Eingehen auf die

einzelnen Gewerbsarten – z. B . ſchon die Schneiderei eine ganz beträchtliche

Zunahme der Alleinbetriebe erkennen läßt, obgleich es ſich hier auch teilweiſe

um Schneiderinnen , die im Hauſe der Kunden , und um Schneider und Schneide:

rinnen , die für fremde Konfektions- und Maßgeſchäfte entweder hauptſächlich

oder nur nebenher arbeiten , handeln wird . Das Arbeiten „auf der Stör“

raubt dem Handwerker ebenſo wenig ſeine Handwerksqualität, wie dies ohne

weiteres die Arbeit „ fürs Geſchäft“ thut. Aber abgeſehen davon , auch die

Alleinbetriebe der Steinmeßen , der Gold - und Silberſchmiede, der Klempner,

der Schloſſer, der Büchſenmacher, der Uhrmacher, der Mechaniker, der Buch

binder , der Gerber, der Sattler , der Riemer und Tapezierer, der Drechsler,

der Fleiſcher , der Hutmacher, der Kürſchner, der Schuhmacher , der Barbiere ,

der Maurer und Zimmerleute , der Glaſer , der Stubenmaler , der Ofen

ſeßer uſw . zeigen mehr oder weniger eine ſo erfreuliche Zunahme, daß man

die Entwicklung des Handwerks in dieſer der Unſelbſtändigkeit am nächſten

kommenden Schicht von Unternehmern nur günſtig beurteilen kann.

. Für das ganze Reich ſtellten ſich die oben für Berlin mitgeteilten Haupt

zahlen 1895 wie folgt:

Betriebe mit 1 Perſon . . 1308846 = 60,96 Prozent

, , 2 bis 10 Perſonen . 758 600 = 35 ,85

, . , 11 „, 20 35774 = 1 ,66 1,

, , über 20 . . . 42 752 = 2,03

Betriebe überhaupt . . . 2146972 = 100 ,00 Prozent

Die Zahlen bedürfen keiner weitern Erläuterung. Die Entwicklung ſeit 1882

iſt im Reich für das Handwerk nicht ungünſtiger als in Berlin . Es kann

hier auf ein näheres Eingehen auf ſie verzichtet werden . Die noch ausſtehenden

Grenzboten I 1899 31
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amtlichen Veröffentlichungen werden den Vergleich der Zahlen von 1895 und

1882 hoffentlich auch im einzelnen weſentlich erleichtern .

Daran iſt ſchon nach dem , was jeßt vorliegt, nicht zu zweifeln , daß die

Verfündiger der Lehre vom Untergang des Handwerks nicht weniger wie all

die ſenſationsluſtigen Apoſtel des Dogmas von der völligen Umwälzung der

ſozialen Struftur des modernen Erwerbslebens in den Ergebniſſen der Berufs

und Gewerbezählung von 1895 ein eis faltes Sturzbad erhalten haben , das

eine ſtarke Hypnoſe zu brechen , arge Phantaſten zu ernüchtern imſtande ſein

follte. Db es die Träumer ſelbſt aufwecken wird, wer fann das wiſſen ? Aber

es genügt ſchon , wenn der Nimbus , der ſie bisher vor der fritifloſen Maſſe

der Gebildeten unſrer Tage umgab, abgeſtreift wird. Das aber gebe der

Himmel!

Vor zwanzig Jahren iſt die Innungsbewegung verdorben worden durch

die wirtſchaftliche Reaftion mit der Parole, man fönne dem Handwerksmeiſter

nicht zumuten, ſeine verfluchte Pflicht und Schuldig feit gegen Lehrling, Geſellen ,

das Handwerk und die Kundſchaft zu thun , wenn man ihm nicht durch nuga

bringende Privilegien Geſchäftsgewinne wenigſtens vorgaufle . Zu dieſer Zeit

hoffte ich , beim deutſchen Handwerk werde das damals wieder auflebende

Verſtändnis von Beſtand ſein , daß die Rüdfehr des Einzelnen zu ſeiner per :

ſönlichen Pflichterfüllung das Haupſtück ſei , auf das es anfomme, wenn dem

Handwerk im ganzen geholfen werden ſolle, und daß ohne Rückkehr des Einzelnen

zur Pflicht alle Zwangsorganiſationen und nußbringenden Privilegien feinen

Pfifferling wert ſeien . Nichts hat das Wiedererwachen des Pflichtbewußtſeins

bei den Handwerksmeiſtern mehr vereitelt, als die unglückſelige Lehre : Laßt

alle Hoffnung fahren , die moderne Wirtſchaftsordnung hat keinen Plaß mehr

für euch ! Möchte auch in dieſer Beziehung die Statiſtik mit ihrem falten

Waſſerſtrahl die giftigen Nebel zerſtreuen . Aber die ſündhafte Übertreibung der

unüberwindbaren Macht der neuen Verhältniſſe hat mehr als alles andre auch

die Rückkehr zur ſozialen Pflichterfüllung bei den Einzelnen überhaupt ver

hindert, den Wahn , daß der Staat, das organiſierte Ganze, jeßt die Pflichten

des Einzelnen zu übernehmen habe, erzeugt und großgezogen . Das iſt die

Lüge , an der unſre Entwidlung franft, die unſre Zukunft bedroht. Die

Wahrheit führt nicht zum Umſturz , wenn man ſie nur ſprechen läßt. Und

die Statiſtik iſt die Wahrheit über unſer geſellſchaftliches Leben . Sie munds

tot machen iſt die größte ſtaatsmänniſche Sünde und Dummheit.
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zu den Hauptaufgaben , die ſich der deutſche Verein für öffents

liche Geſundheitspflege geſtellt hat, gehört die Beſchaffung guter

und geſunder Arbeiterwohnungen . In ſeiner Tagung vom

Jahre 1889 ſtellte er die Grundzüge auf, die hierbei gelten

I follen . Als vornehmſte und unabweisbare Bedingungen forderte

er , daß bei der Gründung neuer Anſiedlungen nicht nur für Straßen und

Pläße, vielmehr auch für öffentliche Gärten ein entſprechender Teil des Bau

grundes als unbebaubar erklärt werde, die Höhe eines Gebäudes nicht größer

ſei als ſein Abſtand von der gegenüberliegenden Baufluchtlinie, die Höhe der

Hoffronten das anderthalbfache des mittlern Abſtands von der gegenüber :

liegenden Begrenzung des unbebauten Raumes nicht überſteige, die mittlere

Breite eines Hofes nicht unter vier Metern zu bemeſſen ſei, Aborte möglichſt

für jede Wohnung einzurichten und mit einem ins Freie gehenden Fenſter zu

verſehen ſeien . Ferner verlangt der Verein , daß Räume, die zu längerm

Aufenthalte von Menſchen dienen , eine lichte Höhe mindeſtens von 2 ,5 Metern

haben und nicht höher als im vierten Stockwerke liegen ſollen ; die lichtgebende

Geſamtfläche der Fenſter ſoll mindeſtens ein Zwölftel der Grundfläche be

tragen , der Fußboden aller Räume über dem höchſten Grundwaſſerſtande, im

Überſchwemmungsgebiete über Hochwaſſer liegen und gegen Bodenfeuchtigkeit

geſichert ſein . Wohnungen in Kellern ſind unbedingt unzuläſſig, bei Geſchäfts

räumen darin ſoll der Fußboden höchſtens einen Meter unter, der Fenſterſturz

mindeſtens einen Meter über der Erdoberfläche liegen . Vor der Benußung

ſoll jede Wohnung behördlich geprüft werden . Vermietete , als Schlafräume

benußte Gelaſſe ſollen für jedes Kind unter zehn Jahren mindeſtens fünf Kubit

meter, für jede ältere Perſon mindeſtens zehn Kubikmeter Luftraum enthalten ,

und auf jedes Kind ſollen mindeſtens 0 ,1 Quadratmeter, auf jede ältere Perſon

mindeſtens 0 , 2 Quadratmeter lichtgebende Fenſterfläche entfallen . Dieſe von

ihm gutgeheißenen Wünſche unterbreitete er in einer Vorſtellung dem Reichs

tage als Vorſchläge für ein zu erlaſſendes Reichswohnungsgeſeß . Im Laufe

der Zeiten ſcheint der Verein Bedenken gegen die Durchführbarkeit ſeiner phi

lanthropiſchen Ideen gefaßt zu haben. Denn bei ſeiner vorjährigen Tagung

nahm er am 16 . September v . I . eine Reſolution an , wonach er zwar eine
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durchgreifende Wohnungsbeaufſichtigung für ein dringendes Bedürfnis erachtet,

jedoch zur Zeit Anträge auf reichégeſebliche Regelung für erfolglos hält und

daher den Erlaß von Landesgeſeßen oder eine ortspolizeiliche Regelung oder

allgemeine polizeiliche Verordnungen empfiehlt. Inzwiſchen hat der Abgeordnete

Baſſermann im Reichstage am 13. Dezember v. I . den Erlaß eines Reichs

wohngeſeķes befürwortet.

Bevor dieſer leßte Beſchluß gefaßt wurde, hatte ſchon das föniglich

ſächſiſche Miniſterium den Verſuch gewagt, die Arbeiterwohnungsfrage im Wege

des Ortsſtatuts ortspolizeilich zu regeln , indem es Normativbeſtimmungen für

eine Ortsbauordnung ausarbeitete , die als Grundlage für die Beſchlüſſe der

Gemeindeverwaltung zu gelten hat. Die hier aufgeſtellten Grundzüge zerfallen

in vierzehn Abſchnitte mit einundachtzig Baragraphen , von denen die ſechs

erſten die Erforderniſſe einer Straßenbauordnung, d. h. die Eigenſchaften der

zum Anbau fertigen Straßen und die Beſchaffung des hierfür erforderlichen

Grund und Bodens behandeln . Dieſe haben ſchon in der Straßenbauordnung

für die Stadt Dresden vom 30. März 1897 und in der Bauordnung für die

Stadt Leipzig vom 27. Oktober 1897 ſinnentſprechende Berückſichtigung ges

funden . Ihnen ſchließen ſich in den Abſchnitten 7 , 9 , 10, 11, 12 die bei der

Bauausführung zu beobachtenden Grundſäße an, während Abſchnitt 8 die Eigen

ſchaften der Bewohnbarkeit von Familienwohnungen aufſtellt; die Abſchnitte

13 und 14 enthalten Übergangsbeſtimmungen . In dieſem Normalſtatut wird

den vorangeſtellten Grundzügen im weiteſten Maße Rechnung getragen . Unter

den Bebauungsvorſchriften wird im § 49 angeregt, den Bezirt der Gemeinde

hinſichtlich der baulichen Ausnußung des Grund und Bodens in zwei oder

drei Zonen zu zerlegen , von denen die leßte das neuerſchloſſene Baugelände

zu umfaſſen habe. Für dieſe äußerſte Zone ſieht § 50 als Regel vor , daß

von jeder Bauſtelle nur vier Zehntel mit Gebäuden überbaut werden dürfen ,

in Landgemeinden die offne Bauweiſe die Regel ſein ſolle, aber auch in Städten

das Außengelände möglichſt weiträumig zu bebauen ſei, die Gebäudehöhe, ab :

geſehen von öffentlichen Gebäuden in Städten , möglichſt auf drei, in Land

gemeinden auf zwei Geſchoß einſchließlich des Erdgeſchoſſes feſtzuſeßen ſei,

für Straßen , auf denen ein größerer Geſchäftsverkehr nicht zu erwarten ſteht,

eine hinter die Straßenflucht zurücktretende Bauflucht und das zwiſchen beiden

liegende Gelände als Vorgarten vorzuſehen ſei. Unmittelbar hinter jedem

Vorderhauſe muß in voller Länge ein unbebauter Raum als Hof oder Garten

vorhanden ſein , deſſen Tiefe der Hauptſimshöhe des Vordergebäudes wenigſtens

gleichkommt. Der Erdgeſchoßfußboden ſoll (8 52) in der Regel wenigſtens

0 ,50 Meter über der Oberfläche der Straße oder des Vorgartenlandes liegen

und die Außenwand durch Iſolierſchichten vor dem Eindringen des Grund

waſſers geſchüßt werden . Auch iſt nach § 70 für jede Familienwohnung ein

beſondrer Abort vorzuſehen .
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den gut heizbaren

und eine Küche nebst som

gelaß zur Aufbew
ahrum

Als Erforderniſſe einer Familienwohnung ſtellt § 58 einen gut heizbaren

Wohnraum , einen Schlafraum und eine Rüche nebſt dem erforderlichen Neben

gelaß zur Aufbewahrung von Gerätſchaften , Holz uſw . auf. Wohn - und

Schlafräume müſſen zuſammen wenigſtens dreißig Quadratmeter Grundfläche

haben , mit beweglichen unmittelbar ins Freie führenden Fenſtern , deren Geſamt

fläche nicht unter einem Zwölftel der Grundfläche des betreffenden Raumes

betragen darf, verſehen ſein , auch in der Regel zwei ſich gegenüber liegende

Fenſter haben , um eine gründliche Lüftung der Räume zu ermöglichen . Der

Einbau von Alkoven iſt unſtatthaft. Es unterſagt § 59 die Einrichtung von

ſelbſtändigen Wohnungen und von Werkſtätten im Kellergeſchoß , läßt ihn

zwar ausnahmsweiſe für Hausmanns-, Kutſchers, Gärtnerwohnungen in frei

ſtehenden Häuſern zu ; doch muß dann das Grundſtück in einem Gebiete liegen ,

wo die Möglichkeit einer Überſchwemmung ausgeſchloſſen erſcheint ; ferner

dürfen die Wohnräume nur nach Süden , Dſten oder Weſten (traßenwärts ſo

angelegt ſein , daß der Zugang des Sonnenlichts in einem Winkel von wenigſtens

fünfundvierzig Grad geſichert iſt, auch ſoll die Sohle des Fußbodens wenigſtens

einen Meter über den mutmaßlich höchſten Stand des Grundwaſſers angelegt,

ſowie der Fußboden in einer Dicke wenigſtens von 0 ,15 Meter betoniert

und gegen das Eindringen der Erdfeuchtigkeit geſchüßt ſein . Endlich iſt der

Einbau von Wohnräumen im Dachgeſchoß zufolge $ 60 nur in Vorderhäuſern

geſtattet, wenn das Dach als Manſarde ausgebaut iſt und eine Neigung von

ſechzig bis ſiebzig Grad erhält, die äußern Umfaſſungen doppelwandig, gegen

Eindringen von Feuchtigkeit ſowie gegen die Sonnenhiße und Kälte verwahrt

ſind, ſämtliche Wohn-, Schlaf- und Arbeitsräume ſtehende zum Öffnen einges

richtete Fenſter erhalten , deren lichtgebende Fläche wenigſtens ein Zehntel der

Bodenfläche des betreffenden Raumes betragen ſoll . Dieſer Raum muß

wenigſtens für die Hälfte der Deckenfläche eine lichte Höhe von 2,85 Metern

haben und in keinem Teile unter 0 ,80 Meter hinabgehen . Abgeſehen von Eck

häuſern und ſolchen Gebäuden , die von öffentlichen Behörden , gemeinnüßigen

Vereinen oder Stiftungen verwaltet werden , läßt endlich § 61 den Einbau

nur von zwei ſelbſtändigen Wohnungen in einem Stockwerfe zu.

Als überfüllt iſt nach § 58 eine Wohnung anzuſehen , wenn ſie nicht für

jede erwachſene Perſon wenigſtens zwanzig Kubikmeter , ſowie für jedes Kind

wenigſtens zehn Kubifmeter Luftraum bietet. Im Einvernehmen mit dem

königlichen Bezirksarzte hat die Baupolizeibehörde nach Befinden die Räumung

von Wohnungen anzuordnen , die dieſen Beſtimmungen nicht genügen ; Zuwider:

handlungen werden nach § 79 beſtraft.

Eine Gegenüberſtellung der vorangeſchickten Vorſchläge, die übrigens im

allgemeinen auf das hinauskommen , was von Mangoldt in Heft 1 der Schriften

des Vereins „ Reichswohnungsgeſeß “ ( Frankfurt a . M ., Johannes Alt, 1898)

als Grundzüge hinſtellt,mit den ſächſiſchen Normativbeſtimmungen läßt eine voll
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kommne Übereinſtimmung beider in dem Beſtreben erfennen , dem erwerbthätigen

Teile der Bevölkerung zu Wohnungen zu verhelfen , denen die zur Geſundung uns

entbehrliche Menge von Luft und Licht zugeführt werden . Inſoweit wird von

einer Prüfung der einzelnen vom Verein aufgeſtellten Säße um ſo mehr Ab

ſtand genommen werden fönnen , als er mit Fachkenntnis uneigennüßig , vor:

urteilsfrei, unbefangen die einſchlägigen Verhältniſſe geprüft und reiflich ers

wogen hat, bevor eine Entſcheidung getroffen wurde. Dennoch erſcheint die

Feſtießung dieſes geringſten Raumgehalts und Lichtzufluſſes für die einzelne

Perſon als unabweisbare Vorausſeßung der Bewohnbarkeit von Räumen be

denklich . Man will doch ein Geſeß ſchaffen , das dem Wohle der arbeitenden

Bevölkerung dienen ſoll, und da müßte man zunächſt verhüten , daß das Dar

gebotne zum Danaergeſchenk werden kann. Und gerade dies iſt mit Wahr:

ſcheinlichkeit zu befürchten . Wird nämlich die Thatſache berückſichtigt, daß das

Streben der arbeitenden Bevölkerung nach einem Normalarbeitstag und nach

einem Normalarbeitsverdienſt zu dem Endergebnis führen muß, daß alle Berufs

arbeiter desſelben Induſtriezweigs unter ſich ein ziemlich gleiches Einfommen

haben müſſen , daß alſo die Einfünfte eines Mannes mit großer Familie dies

ſelben wie die eines Arbeiters mit fleiner ſind, ſo kann „der finderreiche Ars

beiter nicht mehr, eher weniger auf Mietzins verwenden, als ſein finderarmer

Berufsgenoſſe.“ Die Ausſichten , eine geräumige, gute Wohnung zu bekommen,

ſind für kinderreiche Arbeiter natürlich ſchwächer und ungünſtiger als für den

kinderarmen . Aber gerade hierin liegt der Schwerpunkt der Bedenken gegen

das vorgeſchlagne Prinzip , alſo der Widerſpruch zwiſchen dem theoretiſchen

Gedanken und ſeiner praktiſchen Verwertung. Überwinden läßt ſich dieſe

Schwierigkeit nur, wenn das Reich , der Staat, die Gemeinde oder Vereine

Mietgelaſſe herrichten , die den geſeßlichen Vorausſeßungen entſprechen und

kinderreichen Familien zu einem niedrigen Mietzinſe überlaſſen werden, womit

man auf das hinauskommt, was Ferdinand Laſſalle und Karl Marr als

Aufgaben des Zukunftsſtaats bezeichnen, auch Herffa ſich als Ziel ſeiner Freis

landträume vorſtellt.

Abgeſehen von dieſem volkswirtſchaftlichen Bedenken iſt der Grundſaß im

§ 58 über die Räumung unzulänglicher Wohnungen ſchwer durchzuführen .

• Zunächſt pflegt erfahrungsgemäß das finderreiche Familienoberhaupt beim

Mieten der Wohnung die Zahl ſeiner Kinder geringer anzugeben , um nicht

von vornherein den Vermieter abzuſchrecken . Würde der geplante Grundiak

geſeßliche Anerkennung finden , dann würde eine derartige wahrheitswidrige

Angabe ein ſtraffälliger Betrug ſein . Es müßten dem Mieter die gemieteten

Räume verſagt, er alſo von vornherein obdachlos gemacht werden. Auch kann

in der Zeit, wo der Mietvertrag abgeſchloſſen wird , die Wohnung noch aus

reichend fein , was nicht mehr zuträfe, wenn ſich durch Neugeburten die Zahl

der Familie vergrößert, oder eines der Kinder allmählich den Raumgehalt Er
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wachſener beanſprucht. Wer joll dies überwachen und die Strafen aus § 79

erleiden , der Mieter oder der Vermieter ? In ſolchen Fällen die Räumung

zu erzwingen , wäre eine Härte, die dem Arbeiter nicht zum Wohle , ſondern

zum Unheil gereichte. Man fönnte dies zwar in der Weiſe mildern , daß nicht

die ganze Familie hinausgeſeßt und obdachlos gemacht wird , vielmehr bloß

die überſchießenden Glieder , die dem Aſyle für Obdachloſe oder dem Waiſen :

hauſe zuzuführen wären . Aber dieſes Mittel wäre hart und grauſan . Sanz

fonſequent würde ſich aus dieſer Raumbeſtimmung auch das Verbot ergeben ,

den Luftraum durch aufgenommne Gäſte oder durch gehaltne Haustiere zu

verfümmern , d. h . dem finderreichen Arbeiter eine Freude verſagen , die

dem finderarmen Berufsgenoſſen unbeanſtandet erlaubt wird. Unter feinen

Umſtänden darf es dem Ermeſſen der Polizei überlaſſen werden , über die

Wohnungen endgiltige Entſcheidungen zu treffen , ſoll nicht eine beſondre Ge

fahr geſchaffen werden ; vielmehr müßte die Entſcheidung der Polizei im ge

ordneten Verfahren anfechtbar ſein , wie der Verein „ Reichswohnungsgeſet “ ſich

die Organiſation dreigliedrig als Bau - und Wohnungsrat, Wohnungsinſpektor,

Reichswohnungsamt denkt, damit das Verwaltungsrecht auch hier Schuß gegen

Mißbrauch und Widfür bietet. H .

Zu der Frage der Wohnungsnot und Wohnungsreform liegt ein neues

Aftenſtück vor , das zunächſt zwar nur die Verhältniſſe einer einzelnen Stadt

behandelt, aber eine weit darüber hinausgehende allgemeine Bedeutung bes

anſprucht: die Flugſchrift des Frankfurter Mietervereins über „ Das Woh

nungselend und ſeine Abhilfe in Frankfurt a . M .“ * )

Dieſer Verein hat im Herbſte des vorigen Jahres eine Unterſuchung der

Wohnungen in den älteſten Stadtteilen veranſtaltet und legt nun das dabei

gewonnene Material über 215 Wohnungen , das nach den hauptſächlichſten Ge

ſichtspunften ſtatiſtiſch verarbeitet worden iſt, in dieſer Schrift vor. Beigefügt

ſind im leßten Abſchnitt praktiſche Vorſchläge zur Abhilfe der Wohnungsnot,

die aus der Feder des auf dieſem Gebiete ſehr verdienten Dr. Karl von Mangoldt

ſtammen , und die wegen ihrer klaren und beſonnenen Faſſung ganz beſondre

Beachtung verdienen.

Schon das Material an ſich iſt durch den Einblick, den es wieder einmal

in das Wohnungselend einer Großſtadt thun läßt, von großem Intereſſe,

freilich auch betrübender Art. Mancher wird , wenn er die Schrift lieſt, ſtaunen ,

welche Zuſtände jelbſt in einer ſo reichen Stadt wie Frankfurt möglich ſind,

einer Stadt überdies, die wegen ihrer öffentlichen und privaten ſozialen Für:

* ) Flugſchriften des Frankfurter Mietervereins, Nr. 2. Das Wohnungselend und ſeine

Abhilfe in Frankfurt a. M . Frankfurt a . M ., Druck von Benno Schmidt, 1898. 60 Pig .
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ſorge nicht mit Unrecht gerühmtwird. Leider hat aber der Magiſtrat gerade

für ſeine weitſchauende Bodenpolitik, die die Grundlage jeder durchgreifenden

und nachhaltigen Wohnungsreform iſt, bei den Stadtverordneten keine zu :

ſtimmung gefunden . Mit den „ kleinen Mitteln “ aber , über die man bisher

nie recht gewagt hat hinauszugehn , iſt es den immer größer werdenden Miß

ſtänden gegenüber nicht mehr gethan . Dies hat gerade die Frankfurter Enquete

wieder klar gezeigt. Ich will hier nur auf einen Punft, der mir der wichtigſte

ſcheint, aufmerkſam machen .

Daß es auch in Frankfurt an kleinen Wohnungen fehlt, war voraus

zuſehen . Was aber jeßt beſonders erſchreckend zu Tage getreten iſt und oft

in ſeiner geſonderten Bedeutung nicht genug gewürdigt wird , iſt der Mangel

an allerkleinſten Wohnungen für die allerärmſte Bevölferungsſchicht. Daß

hieran die private Bauthätigkeit etwas ändert, muß nach den bisherigen Er

fahrungen als ausgeſchloſſen gelten . Ebenſo wenig darf man aber hier auf

baugenoſſenſchaftliche „ Selbſthilfe“ rechnen . Denn die Leute, um die es ſich

dabei handelt, ſind, wie Mangoldt mit Recht betont, viel zu hilf- und mittellos,

um ſich zu Baugenoſſenſchaften zuſammen ſchließen zu fönnen . Es iſt deshalb

notwendig, daß die Stadt und die gemeinnüßigen Geſellſchaften endlich hier

eingreifen und Abhilfe ſchaffen . Dazu muß aber vor allem Klarheit darüber

beſtehen , wie dies geſchehen kann.

W . H . Riehl ſtellte einſt in ſeiner „ Familie“ an die gemeinnüßigen Bau

geſellſchaften die Forderung, ſie möchten beherzigen , „ daß es im Geiſte ihrer

Miſſion als einer ſozialen liegt, nicht Wohnungskaſernen herzuſtellen , und

ſeien dieſelben noch ſo trefflich eingerichtet, ſondern wirkliche Familienhäuſer."

Dieſer Wunſch iſt nicht ganz unerfüllt geblieben : noch heute ſchwebt den Bau

genoſſenſchaften und Baugeſellſchaften mehr oder weniger bei ihrer Thätigkeit

das Ideal des Familienhauſes , wenn auch nicht gerade des Einfamilienhauſes

vor. So gut das gemeint iſt, ſo wenig wird es den realen Verhältniſſen

gerecht. Eine einigermaßen freundliche und gute Wohnung läßt ſich nun

einmal nicht unter einem gewiſſen Preiſe, zumal in einer Großſtadt, herſtellen

und deshalb auch nicht unter einem gewiſſen Preiſe vermieten , ſelbſt wenn

eine noch ſo mäßige Verzinſung* ) gefordert wird . So mag alſo der Mietpreis

verhältnismäßig noch ſo billig ſein , ein großer Teil unſrer unterſten Bevölfe

rungsklaſſen wird nicht imſtande ſein , ihn zu zahlen . Auch die genieinnüßigen

Baugeſellſchaften haben bisher in der Regel auf die geringe Leiſtungsfähigkeit

dieſer ärmſten Schichten zu wenig Rückſicht genommen und ſelbſt da, wo ſie

die ausgeſprochne Abſicht hatten , ihnen zu helfen ,* * ) dadurch ihren Zweck

*) Daß an einer mäßigen Verzinſung feſtgehalten werden muß, darüber kann unter

Leuten, die die Frage praktiſch anſehen, kein Zweifel beſtehn .

* * ) 3. B . die berühmte Peabody -Stiftung in London .
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verfehlt, daß ſie ſich das Ziel zu hoch ſteckten und zu gute Wohnungen bauten .

Ich ſcheue abſichtlich nicht das Wort „zu gut“ ; denn hier iſt es wirklich ſo,

daß nicht nur das Beſſere der Feind des Guten , ſondern auch das Gute der

Feind des zuerſt und durchaus Notwendigen ſein kann .

Auch ſonſt hat ja auf dieſem Gebiet ein gewiſſer hygieniſcher Übereifer

nur geſchadet. So ſtellt ſich jeßt auch in Frankfurt heraus , daß die rigoroſen

Bauverordnungen , die man vor zwei Jahren in beſter Abſicht erlaſſen hat,

direft ungünſtig gewirkt haben , inſofern ſie den Neubau von kleinen Wohnungen

erſchweren und ſo dazu beitragen , die ärmſten Leute in den ſchlechten alten

Häuſern zuſammenzudrängen . Es iſt überhaupt Einbildung, zu glauben , daß

man in abſehbarer Zeit für die Majorität auch nur der mittelgut geſtellten

Arbeiter wirklich ganz den geſundheitlichen Anforderungen entſprechende Woh

nungen ermöglichen fönne; denn einer der Hauptmißſtände , die Überfüllung,

läßt ſich gar nicht ganz beſeitigen . Man mag noch ſo genau das Minimum

von Luftraum , •das in einer Wohnung für die Perſon vorhanden ſein muß,

berechnen : in Hunderten von Fällen wird die Kinderzahl einen dicken Strich

durch die Rechnung machen . Denn der , fleine Mann “ fann ja nicht ent

ſprechend ſeiner wachſenden Kinderzahl auch größere Wohnungen mieten ;

hierin iſt er eben an ein gewiſſes Maximum gebunden , das durch den Betrag,

den er für Wohnung ausgeben fann , beſtimmt iſt, und dieſer wird ſelbſt bei

dem beſſer geſtellten Arbeiter faum 25 Mart pro Monat überſteigen ; dafür

erhält er , je nach den Umſtänden in beſſerer oder ſchlechterer Beſchaffenheit,

zwei Zimmer nebſt Küche, was vom ſtreng hygieniſchen Standpunft für eine

zahlreiche Familie nicht genügt.

Wie viel Hunderte von Exiſtenzen giebt es aber, die nicht entfernt ſoviel

für ihre Wohnung zu verwenden imſtande ſind , Familien z. B ., wo der Mann

geſtorben oder frant und arbeitsunfähig iſt und nun die Frau, ſo gut ſie fann ,

den Unterhalt für ſich und ihre Kinder zu gewinnen ſucht. Gerade folche

Fälle ſind viel häufiger, als man denkt, und hier ſtedt ein Stück Frauenfrage ,

das viel wichtiger iſt als die meiſten der in der Öffentlichkeit ſich ſo breit

machenden Forderungen . Wenn man dieſen Ärmſten der Armen helfen will,

darf man ſich von vornherein das Ziel nicht zu hoch ſtecken , ſondern muß

zufrieden ſein , wenn man ihnen wenigſtens einigermaßen erträgliche Wohnungen

verſchafft, die dafür auch wirklich von ihnen benußt werden können . Dies ge

ſchieht aber nur durch den Bau von großen Mietfaſernen , und zwar nicht

nur mit Zweizimmerwohnungen, ſondern auch mit Wohnungen , die aus einem

Zimmer nebſt Küche, ja ſolchen , die aus einem einzigen Raum beſtehen,

der aber von vornherein als ſelbſtändige Wohnung eingerichtet iſt. *) Gewiß

*) Denn hier liegt ja die Wurzel vieler Übel, daß heute Räume als Wohnungen dienen ,

die urſprünglich nicht dazu beſtimmt waren . Es iſt deshalb mehr als naiv , wenn bei den

Grenzboten I 1899 32
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werden derartige Wohnungen nicht allen hygieniſchen Forderungen an Luft

raum uſw . entſprechen , aber ſie werden wenigſtens geſund und trocken gebaut

ſein und dadurch , daß man den Bauplan gleich auf ſolche allerkleinſten Woh

nungen berechnet, auch frei von den Mißſtänden in der Waſſerverſorgung und

vor allem in den Aborten , die in den alten , urſprünglich auf ein oder zwei

Familien berechneten Häuſern oft ſo unerträglich ſind. Entweder hilft man

jenen ärmſten Volksſchichten in dieſer begrenzten Weiſe, oder man hilft ihnen

gar nicht, und es iſt ein großes Verdienſt Mangoldts , daß er dies nachdrücklich

betont und den Einwand, man dürfe doch nicht Wohnungen errichten , die

nach dem für ſie geforderten Preis nur hygieniſch mangelhaft ſein können ,

ſcharf zurückweiſt: „ Gegenüber den elenden Löchern der Innenſtadt und gegen :

über der Not und Plage der Aftervermietung wären ſolche Wohnungen immer

noch ein ſehr großer Fortſchritt , und man •hüte ſich , dieſen Fortſchritt unter

dem Deckmantel hygieniſcher Einwände verhindern zu wollen .“ Daß der

Ausdruck Löcher auch für Frankfurt feineswegs zu ſtart iſt, dafür ſei es mir

geſtattet, einen Beweis aus den Erfahrungen , die ich perſönlich als Teilnehmer

an der Erhebung gemacht habe, anzuführen .

Im dritten Stock eines alten Hauſes , das ſchon von außen einen bau

fälligen, ungeſunden Eindruck machte, hatte ſich die Familie eines Schuhmachers

eingemietet , der wegen einer Augenfrankheit ſchon ſeit längerer Zeit arbeits

unfähig war und damals gerade im Spital lag. Als Wohnraum , Küche

und Schlafraum für die Eltern und ein Kind diente ein kleines Zimmer,

das urſprünglich ohne Zweifel einmal als Manſarde verwandt wurde, jest

aber als ſelbſtändige Wohnung vermietet wird. Es faßte 23 Rubikmeter

Luftraum und empfing Licht und Luft durch ein einziges kleines Fenſter

(68 x 59 Centimeter) aus einem ganz engen ſchmußigen Hof oder vielmehr

Lichtſchacht, der Hinter- und Vorderhaus trennte und unten großenteils durch

die Abortsanlage eingenommen wurde. Die beiden andern Kinder ſchliefen in

einem direkt unter dem Dach liegenden Gelaß, für das der Name Dachſtübchen

zu gut wäre; es hatte 7 Rubikmeter Luftinhalt, für jedes Rind alſo 31/ Kubit

meter, und in der Decke waren mehrere Riffe, durch die es nach der Ausſage

des älteſten Töchterchens durchregnete und durchſchneite : „Wenn ich morgens

aufwache, iſt manchmal das Bett davon ganz naß!"

Noch ſchlimmer ſah es aber in einer Parterrewohnung im Hinterhaus

aus , die aus zwei Räumen beſtand. Der „ beſſere“ der beiden , der zugleich

als Wohn- und Schlafraum und Küche diente, war ein kleines, total feuchtes

Verhandlungen der Stadtverordneten über das Wohnungselend ein Herr erklärte : es könne

doch nicht ſo ſchlimm ſein , denn in den jetzt ſo geſchmähten Häuſern hätten unſre Vorfahren

doch ganz behaglich gewohnt! Freilich – nur daß in Häuſern , wo damals ein oder zwei

Familien wohnten , ſich heute acht bis zehn Familien zuſammendrängen , und ein Raum , der

damals 3. B . als Manſarde oder Boden diente , heute einer ganzen Familie genügen muß.
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Zimmer , das auf den oben erwähnten engen Hof ging. Schon an und für

ſich waren die unten im Parterre gelegnen Wohnungen , die mit Luft und

Licht auf dieſen dunfeln und dumpfigen Hof angewieſen waren , ſchlecht

daran ; nun aber lagen noch obendrein die Aborte direkt vor den Fenſtern

jenes Zimmers ; der Leſer fann ſich denken , wie es da mit Luft und Licht im

Zimmer beſtellt war. Hier ſchlief die Mutter und eine Tochter von ſechzehn

Jahren ; Vater und Sohn ſchliefen in einem zweiten Raum , der faum anders

als eine Höhle bezeichnet werden konnte und früher offenbar einmal zum Auf

bewahren von Waren oder als Keller für Holz und Kohlen gedient hatte.

Ein ins Freie führendes Fenſter hatte er überhaupt nicht, Luft und Licht

befam er einzig und allein aus dem andern , ſelbſt ſchon muffigen und dunkeln

Zimmer durch die Thür und durch ein kleines ſchmales Fenſter in der Zwiſchen

wand. Die Frau hatte uns gleich geſagt, daß in dieſem Raum das Ungeziefer

„ ſchwadronenweiſe“ ſei , und in der That ſahen wir , nachdem wir wegen der

völligen Dunkelheit um 10 /2 Uhr vormittags ein Lämpchen hatten anzünden

müſſen . daß die Wände teilweiſe geradezu ſchwarz davon waren – ein der

artiger Raum mit feuchten , zum Teil halb verfaulten Wänden mußte ja auch

geradezu ein Züchtungsherd für Ungeziefer ſein , wogegen ſelbſt der beſte Wille

der Einwohner wehrlos iſt.

Hier fragt man ſich denn doch , wo eigentlich die Polizei bleibt. Aber

dieſe, die ſonſt ſo überaus empfindlich iſt, ſcheint dieſen Wohnungsverhältniſſen

gegenüber merkwürdig ſtarfe Nerven zu haben . Es wäre ſonſt doch wohl nicht

möglich , daß ſolche Fälle vorkommen , wie ſie jeßt in Frankfurt aufgedeckt ſind,

wo z. B . ſich in einem Hauſe ein Abtritt fand, der von fünfzehn Parteien

mit fünfzig Perſonen und außerdem von den Wirtsgäſten im Parterre benußt

wird, in einem andern Hauſe ein einziger Abort für acht Parteien mit ſechzig

Perſonen vorhanden iſt, Fälle, die geradezu eine öffentliche Gefahr ſind und bei

Ausbruch einer Seuche verhängnisvol werden müſſen .

Die einzige Entſchuldigung, die es für das Verhalten der Polizei giebt,

liegt darin , daß es für die Bevölkerungsklaſſe, die heute in jenen Löchern ihr

Daſein friſtet, eben noch feine andre Wohnungsgelegenheit giebt, und man jene

Leute doch nicht einfach auf die Straße ſeßen kann . Eben deshalb aber iſt es

Pflicht der Stadt, hier einzugreifen und den Bau allerkleinſter Wohnungen

endlich ſelbſt in die Hand zu nehmen. Vorbedingung iſt dafür eine vernünftige

fommunale Bodenpolitif, die das freie Bauterrain der Spekulation entzieht

und dadurch zugleich der Steigerung der Mietpreiſe ſteuert. Denn die Höhe

dieſer iſt ja oft gar nicht durch ein natürliches Wachſen des Bodenwerts ver

anlaßt, ſondern durch eine unerhörte Bodenſpekulation, die auf Koſten der

Geſamtheit ihre Profite einſteckt.

Auch dafür hat in jüngſter Zeit Frankfurt ein Beiſpiel geliefert, das zu

denfen giebt. Vor einiger Zeit hatte der Magiſtrat den Ankauf eines größern ,
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vor der Stadt gelegnen Baugeländes beantragt; die Stadtverordneten hatten

es aber abgelehnt, und ſo war das betreffende Gelände von einem Konſortium

einiger Privatleute für zwei Millionen Mart gekauft worden . Heute, nach

Ablauf eines Jahres , hat dieſes Konſortium dasſelbe Gelände für – drei

Millionen Mart weiter verkauft. Eine Million Mart Profit in einem Jahre

an einem Grundſtück – man braucht ſich wirklich nicht zu wundern, wenn ein

Arbeiter , der wegen der hohen Mietpreiſe gezwungen iſt, in jenen alten , uns

geſunden Wohnungen zu leben , und nun von ſolchen Spekulationen und Profiten

lieſt, die Fäuſte baut und die Geſellſchaftsordnung, die ſolches zuläßt, zum

Teufel wünſcht. L. 3 .

Die fürſorge für entlaſſene Strafgefangne

r kommt aus dem Zuchthaus ! Gemieden , geächtet — losgeriſſen

von Freundſchaft und Verwandtſchaft, von allen Mitteln ent=

blößt, ſo ſteht er da in der Welt, die ihm inzwiſchen fremd ges

worden iſt. Wohl ſchaut er ſich um nach einem Rettungsanfer;

er ſucht Arbeit : aber wer giebt ſie ihm ? Wo waren Sie zulegt

in Stellung ? Die Frage fehrt überall wieder , und wenn er beſchämt die

Augen niederſchlägt, dann zuckt der vorſichtige Arbeitgeber bedauernd die Achſeln .

So fommt es , daß ſelbſt der reuige Verbrecher, der mit den beſten Vorſäßen

die Strafanſtalt verlaſſen hat, doch nach kurzer Zeit wieder dahin zurücfehrt,

weil er das nicht gefunden hat, was ihn einzig und allein wieder zu einem

nüßlichen Mitgliede der bürgerlichen Geſellſchaft hätte machen können : nämlich

ehrliche Arbeit , die ihn redlich nährte. – Das iſt gewöhnlich der Grundton ,

worauf alle die Artifel geſtimmt ſind, die von den Vereinen zur Fürſorge für

entlaſſene Strafgefangne in die Blätter gebracht werden , damit ſie für ihre Sache

Propaganda machen .

Es iſt gewiß etwas Schönes um die edeln Beſtrebungen warmherziger

Menſchenfreunde , durch die man dem Armen und Elenden in ſeiner Not bei:

zuſpringen gedenkt, aber es giebt auch ganz ebenſo gewiß fein fläglicheres

Schauſpiel, als wenn ſolche Beſtrebungen von Leuten ausgehen , die von den

thatſächlichen Verhältniſſen auf dieſem Gebiete gar keine Ahnung haben , und

die nun, lediglich vom frankhaften Humanitätsduſel getrieben, nicht eine nüf:

liche Wohlfahrtseinrichtung, ſondern ein häßliches Zerrbild zuſtande bringen .

Zu dieſen Mißgeburten unſrer mit fragwürdigen Wohlthätigkeitsanſtalten aller

Art ſchon mehr als überreich geſegneten Zeit gehören zweifellos auch die
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Vereine zur Fürſorge für entlaſſene Strafgefangne, wie ſie im Laufe der Jahre

in ſehr vielen deutſchen Großſtädten von übereifrigen Menſchenfreunden ins

Leben gerufen worden ſind. Ihre Entſtehung verdanken ſie wohl insgeſamt

den Berichten und Erzählungen der Sträflinge, die gewöhnlich bei ihrer Rückfehr

ins Gefängnis mit großer Geläufigkeit ein aus ſolchen Phraſen , wie ſie oben

angeführt worden ſind, gewobnes Märchen als Entſchuldigung vorzubringen

pflegen . Auf Grund ſo unzuverläſſiger Ungaben aber gleich ein philanthropiſches

Rettungswerk aufzuführen , iſt doch mindeſtens ein gewagtes Unternehmen . Daß

ſich jeder, den ſein Geſchick auf die Anklagebant oder ins Gefängnis geführt

hat, gewöhnlich nach Möglichkeit weiß zu brennen ſucht, wird gewiß niemand

überraſchen ; befremdender iſt es ichon , wenn jemand die unglaubliche Naivität

hat, alle dieſe faulen Ausreden für bare Münze zu nehmen. Soviel iſt gewiß :

wenn wir aus unſern Strafanſtalten die notoriſchen Gewohnheitsverbrecher,

ſowie alle die herausnehmen , die thatſächlich nur durch ihren Leichtſinn hinter

Schloß und Riegel gekommen ſind, dann werden wahrſcheinlich nur ſehr wenige

bleiben , bei denen wirfliche Not die Urſache geweſen iſt, und ſelbſt unter dieſen

wenigen wird ſich höchſt wahrſcheinlich nur ſelten einer finden , deſſen Notlage

durch eine frühere Beſtrafung hervorgerufen worden war.

In moraliſchen Erzählungen macht es ſich ja gewöhnlich ſehr gut, wenn

uns geſchildert wird, wie ſo ein armer Wurm zum erſtenmal aus irgend einer

harmloſen Urſache ins Gefängnis fommt, nach ſeiner Entlaſſung aber allen

Anſtrengungen zum Troß wegen dieſer Beſtrafung feine Arbeitmehr befommen

fann, den alten , böſen Bekannten aus dem Gefängnis wieder in die Hände

fällt und nun aus purer Verzweiflung aufs neue zum Verbrechen greift und

ins Gefängnis kommt. In Wahrheit erfolgt aber gewöhnlich die zweite und

dritte Rückfehr ins Gefängnis aus feinen andern Gründen , als der erſte Beſuch

auch . Wer wirklich an das alberne Märchen glaubt, daß die Beſtrafung eines

Menſchen ſchon ein unüberwindliches Hindernis ſei, wieder ehrliche Arbeit zu

bekommen, der kennt das praktiſche Leben nur ſehr wenig und würde jedenfalls

beſſer thun , ſich erſt etwas darin umzuſehen , ehe er ſich mit ſolchen Fragen

beſchäftigt, zu deren Löſung ſchließlich doch noch etwas mehr gehört als bloßer

guter Wille .

Für die Vereine zur Fürſorge für entlaſſene Strafgefangne iſt es nun aber

in der That Vorausſeßung, daß ein beſtrafter Menſch gar nicht in der Lage

ſei, durch eigne Kraft wieder ehrliche Arbeit zu finden , ſondern daß er hierzu

meiſt der thätigen Hilfe edler Menſchenfreunde bedürfe, dies iſt die Grundlage

ihres Daſeins ; wer ihnen alſo den Nachweis liefert, daß das einfach eine halt

loſe Phraſe iſt, der verſeßt ihnen eigentlich ſchon den Todesſtreich . Dieſer

Beweis liegt nun aber ſchon darin , daß doch immer nur ein ſehr kleiner Prozent

jaß der aus den Strafanſtalten Entlaſſenen die Hilfe ſolcher Vereine in An

ſpruch nimmt, der weitaus größere Teil aber auch ohne ihre Vermittlung wieder
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in Lohn und Brot kommt. Das wird ja auch niemand überraſchen , der unſer

modernes Wirtſchaftsleben fennt. Wenn heutzutage an den Anſchlagſäulen zwei:

hundert Erdarbeiter verlangt werden , ſo giebt der Schachtmeiſter einfach jedem ,

der ſich meldet, eine Schippe und läßt ihn in Gottes Namen buddeln , ohne erſt

lange zu fragen , „wober er fam der Fahrt, noch wie ſein Nam und Art.“ Ebenſo

im Baugewerbe ! Wenn ein Haus abgeriſſen oder aufgeführt werden ſoll, ſo

ſtelt der Polier einfach ſoviel Leute cin , wie er braucht, und wenn er dabei viel.

leicht überflüſſige Fragen thun wollte, ſo würden ihn die Arbeiter wahrſcheinlich

ſojort in eine Kiſte packen und als Kurioſität ans ſtädtiſche Muſeum ſchicken .

Und wie auf dieſem , ſo auch auf allen anderen Gebieten , wo große Arbeiter

maſſen beſchäftigt werden. Da fragt keine Seele nach der Vergangenheit des

Arbeitſuchenden ; da heißt es einfach : Hier die Arbeit, da das Geld. Nichts

iſt ja verkehrter als die Annahme, daß ſchon die jedesmalige Frage des Arbeit

gebers : „ Wo haben Sie zuleßt in Arbeit geſtanden ?“ immer gleich das Todega

urteil für den entlaſſenen Sträfling bedeute. In den weitaus meiſten Fällen ,

wo die Frage geſtellt wird, iſt es eine reine Gewohnheitsfrage, und wenn der

Mann nur aufs Geratewohl ein paar Namen nennt, ſo iſt die Sache gewöhn

lich erledigt. Zeugniſſe und Referenzen kommen doch heutzutage überhaupt nur

noch für Vertrauensſtellungen in Frage, und dieſe ſeinen Schüßlingen zu ver

ſchaffen iſt auch ein ſolcher Verein niemals in der Lage. Übrigens iſt aber

auch gerade die Zeugnisfrage für jeden , der Gefängnisluft geſchluckt hat , ges

wöhnlich ohne jede ernſte Bedeutung. Jeder praftiſche Polizeimann weiß, daß

in der Saunerwelt nichts ſo ſchwunghaft betrieben wird als der Handel und

die Fabritation falſcher Arbeitsatteſte. Durchſchnittlich für 20 bis 30 Pfennige

bekommtman in allen Herbergen von den „ Flebbenmelochnern “ ſchon Certi

fifate, mit denen man ſich getroſt um einen Kaſſiererpoſten in der Reichsbank

bewerben könnte .

Die wunderſchönen Zeugniſſe, über die jeder gewiegte Gauner verfügt, bieten

denn auch gewöhnlich die einfachſte Erklärung für die ſonderbare Thatſache,

daß ſich gerade Leute dieſes Schlages gewöhnlich in überraſchend kurzer Zeit

die ſchönſten , bequemſten und lohnendſten Arbeitsgelegenheiten zu verſchaffen

wiſſen . Es giebt kaum einen größern Hohn auf die Phraſe, daß ein beſtrafter

Menſch nur durch Vermittlung edler Menſchenfreunde wieder in Lohn und Brot

kommen fönne, als die einfache Thatſache, daß ergraute Verbrecher, wenn ſie ſich

endlich genötigt ſehen , ihr Handwerk an den Nagel zu hängen , mit Vorliebe

Stellenvermittlungsbureaus eröffnen . Wir haben in Berlin ein ganzes Rudel

ſolcher Agenten ; „ Plattenſchieber“ nennt ſie die Gaunerſprache, weil ſie nament

lich die Beſorgung landwirtſchaftlicher Arbeiter ſchwunghaft betreiben. Für den

Kenner des Verbrecherlebens liegt auch in dieſer Erſcheinung nichts Auffallendes;

es war in dieſen Streiſen immer ein eifrig gepflegter Sport, Geſinnungsgenoſſen

als Dienſtboten oder Arbeiter in vornehmen Häuſern und Geſchäften zum Aus



Die fürſorge für entlaffene Strafgefangne 255

1 .

fundſchaften einzuſchmuggeln , und es fann alſo nicht weiter wunder nehmen ,

wenn ſie auch heute noch bei einer Stellenjagd gewöhnlich jedem andern Bes

werber den Rang ablaufen . Wir ſehen alſo , daß die Beſtrafung ſelbſt, wenn

jemand wirklich die Strafanſtalt mit dem feſten Vorſaß verläßt, ſich durch ehr

liche Arbeit eine neue Eriſtenz zu gründen , noch fein beſonders großes Hindernis

dafür iſt. Er wird ſich freilich im Anfang beſcheiden müſſen und nach dem

greifen , was ſich ihm gerade bietet; aber das müſſen heutzutage auch tauſend

und abertauſend andre thun, auf deren Vergangenheit nicht der leiſeſte Mafel

ruht. Daß ein ſolcher Mafel, wenn er bekannt geworden iſt , den Kampf ums

Daſein etwas erſchwert, fod gewiß nicht in Abrede geſtellt werden , aber er

braucht eben in den weitaus meiſten Fällen gar nicht bekannt zu werden , denn

die ewigen Lohnfämpfe unſrer Tage haben ſchon längſt dahin geführt, daß ſich

die Arbeitgeber im großen und ganzen alle überflüſſigen Fragen nach der

moraliſchen Beſchaffenheit der von ihnen beſchäftigten Arbeiter abgewöhnt haben

und oft froh ſind, wenn ſie nur überhaupt Leute befommen .

Ebenſo wenig wie die Unternehmer fümmern ſich aber auch die Kollegen

um die Vergangenheit des Arbeitſuchenden. Die tendenziöſen Erzählungen von

menſchenfreundlichen Fabrifanten , die es wirklich einmal mit einem Zucht

häusler verſuchten , aber bald von ihren übrigen Arbeitern gezwungen wurden ,

ihn wieder zu entlaſſen , weil ſie ſich in moraliſcher Entrüſtung weigerten , mit

einem ſolchen Menſchen zuſammen zu arbeiten , fönnen eben nur ſolche Leute

glauben , die das Arbeiterleben gar nicht kennen . Das Gefängnis iſt heutzu :

tage in der großſtädtiſchen Arbeiterbevölferung geradezu populär geworden ;

dafür haben namentlich die zahlreichen Sozialiſtenprozeſſe mit ihrer zwei

ichneidigen Wirkung geſorgt. Jeder Gefängnisbeamte weiß , wie bei der demons

ſtrativen Abholung dieſer Duodezverſchwörer oftmals Taſchendiebe und Paletots

marder von Hunderten ganz rechtlicher Arbeiter in einer Weiſe gefeiert worden

ſind, als wären ſie die edelſten Märtyrer der Freiheit geweſen , während doch

ihr ganzes Verdienſt nur darin beſtand, daß ſie zufällig mit dem „ Genoſſen “

zugleich entlaſſen wurden .

Die Vereine zur Fürſorge für entlaſſene Strafgefangne ſind alſo mindeſtens

überflüſſig , denn wer wirklich das Gefängnis mit dem feſten Vorſaß verläßt,

ſich wieder ehrliche Arbeit zu ſuchen , der wird doch nicht ſo dumm ſein , ſich

an einen ſolchen Verein zu wenden , deſſen Vermittlung ſeine Vergangenheit

an die große Glocke hängt, während er ſie andrerſeits weder ſeinem Arbeit

geber noch ſeinen Kollegen auf die Naſe zu binden braucht. Denn daß eine

folche offizielle Brandmarfung das Einleben in neue Verhältniſſe nicht gerade

beſonders erleichtert, iſt klar . Dazu kommt nun noch , daß die Stellen , über

die ein ſolcher Verein gewöhnlich verfügt, für einen tüchtigen Arbeiter durchaus

nichts Verlockendes haben . Meiſt ſind es ländliche Arbeitsgelegenheiten . Um

ſolche Stellen zu erhalten , braucht man ſich aber wahrlich nicht erſt an die
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Vereine zu wenden , denn ſie ſind, allem Gerede von Arbeitsnot zum Troß,

jeden Tag und jede Stunde zu haben . Man braucht ſich nur auf eins der

ſtereotypen Inſerate „ 50 Kinechte aufs Land 2c.“ zu melden , ſo fauft einem

der betreffende Agent ſofort ein Eiſenbahnbillet und iſt froh, daß er ſeine

Proviſion einſtecken kann ; und auch der Gutsbeſißer ſchert ſich heutzutage

den Teufel darum , ob die Leute , die man ihm ſchickt, ſchon was auf dem

Kerbholz haben oder nicht; er iſt froh , wenn er nur welche bekommt. Die

ungeheure Arbeiterkalamität in der Landwirtſchaft und die daraus entſpringende

Gleichgiltigkeit gegen die ſittlichen Zuſtände der Arbeiter wird ja durch nichts

beſſer illuſtriert als durch die föſtliche Anekdote von dem medlenburgiſchen Guts

inſpektor, der ſich von ſeinem Agenten ein Rudel Arbeiter für die Ernte hatte

ſchicken laſſen , worunter zufällig ein ſchon lange ſtedbrieflich geſuchter Raub:

mörder war und nun , als dieſer plößlich auf dem Gutshofe verhaftet wurde,

den Gendarmen zutraulich fragte , ob er ihm den Kerl nicht noch acht Tage

laſſen könnte, bis wenigſtens der Roggen herein wäre.

· Dieſe Arbeitsſtellen ſind nun aber noch die beſten , über die gewöhnlich

die Vereine verfügen können , denn wenn die Löhne hier natürlich auch nur

ſehr niedrig ſind, ſo werden ſie doch wenigſtens gleichmäßig gezahlt und nicht

denen , die einen Makel haben , auch noch verkürzt. Das iſt aber faſt bei allen

andern von dieſen Vereinen vermittelten Arbeitsgelegenheiten der Fall, und

wenn man ſich nicht von der in den Jahresberichten angegebnen Anzahl der

vermittelten Stellen verblüffen läßt , ſo wird man von der eigentümlichen

mjegensreichen “ Thätigkeit dieſer Vereine ſehr ſonderbare Begriffe bekommen .

In ihren Aufrufen wenden ſich zwar alle dieſe Vereine immer nur an edle

Menſchenfreunde, und es fehlt ja auch ſelbſtverſtändlich niemals an ſolchen , die

für den guten Zweck den Geldbeutel ziehen und ein mehr oder weniger großes

Scherflein opfern . Weiter aber als bis zur Leiſtung eines kleinen Geldbeitrags

pflegt ſich ihr Intereſſe niemals zu erſtrecken . An die Hauptſache, nämlich ſich

der vom Verein angebotnen Arbeitskräfte zu bedienen , denken weder ſie noch

– und das iſt gewiß charakteriſtiſch für dieſe Schöpfungen – die Herren vom

Vereinsvorſtand ſelbſt. Das iſt ja auch durchaus erklärlich ! Man wird es

noch verſtehen können , wenn ein Arbeitgeber – vorausgeſeßt, daß er nicht in

einer Notlage iſt — einen Angeſtellten auch dann noch ruhig weiter beſchäftigt,

wenn er vielleicht nachträglich erfährt , daß der Betreffende ſchon einmal be

ſtraft worden iſt; daß aber jemand die Menſchenliebe ſoweit treiben ſoll, ſein

geſamtes Dienſt- oder Arbeitsperſonal aus dem Zuchthaus zu beziehen , das iſt

doch wohl ein etwas ſtarkes Verlangen . Ein ſolcher Menſch wäre entweder

ein Narr oder ein gewiſſenloſer Blutſauger, der ſich nur deshalb an dieſe Vereine

wendete, weil er bei ihnen die billigſten Arbeitskräfte nachgewieſen erhält.

Daß in der That die von den Vereinen zur Fürſorge für entlaſſene Straf

gefangne vermittelten Arbeitsgelegenheiten das äußerſte an Lohndrüderei leiſten ,
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iſt ein von allen einſichtigen Gefängnisbeamten erfannter Übelſtand und wird

von ihnen lebhaft befämpft; denn gerade dieſer Methode, den Leuten einfach

wegen ihrer Beſtrafung einen weit niedrigern Lohn zu zahlen als andern Arbeitern ,

hat man es wohl zu verdanken , daß Menſchen , die thatſächlich den beſten Willen

hatten , ein andres Leben anzufangen , doch bald wieder ins Gefängnis zurück

fehren ; in ihrem Unverſtand hatten ſie ſich bethören laſſen , ſich an derartige

Vereine zu wenden , von denen ſie dann noch einmal mit beiſpielloſer Ges

wiſſenloſigkeit in Arbeitsverhältniſſe gebrachtwurden , wo ihnen gar feine andre

Wahl blieb als entweder zu verhungern oder neue Verbrechen zu begehen . Man

glaube nicht etwa, daß ich hierbei übertreibe , derartige Fälle fönnten nötigen

falls mit Gerichtsaften belegt werden . So fam z . B . vor einer Reihe von

Jahren vor dem Berliner Amtsgericht ein Prozeß wegen Unterſchlagung gegen

einen jungen fräftigen Hausdiener zur Verhandlung, der von dem dortigen Verein

an einen biedern Geſchäftsmann für einen Wochenlohn von drei Mark ver

fuppelt worden war — anders kann man dieſe Art Stellenvermittlung nicht

nennen . Davon konnte er aber unmöglich Nahrung, Kleidung und Wohnung

beſtreiten , und ſo ging er eines Tages vom nagenden Hunger getrieben in ein

Lofal, um ſich wieder einmal ſatt zu eſſen , und bezahlte die fleine Zeche von

dem Gelde, das er für ſeinen edeln Prinzipal erhalten hatte, und der Patron

trieb nun ſeine unerhörte Gewiſſenloſigkeit – ſo nannte es nämlich der

Präſident ſelbſt – ſo weit, daß er den Menſchen zur Anzeige brachte. Damit

hatte er nun allerdings kein Glück, denn der arme Teufel wurde unter dieſen

Umſtänden freigeſprochen und bekam ſogar noch im Gerichtsſaal in einem der

Schöffen einen neuen Brotherrn . Der geringſte Lohn für eine ſolche Stelle

betrug nach übereinſtimmendem Urteil der Sachverſtändigen auf dem Berliner

Arbeitsmarkt fünfzehn Marf; was ſoll man nun zu einem Vereine ſagen , der

mit einer ſo philanthropiſchen Deviſe im Wappen die ſich ihm im guten Glauben

anvertrauenden Menſchen wiſſentlich ſolchen Ehrenmännern zur ſchrankenloſen

Ausnußung in die Hände liefert ? Man mag über die manchmal rückſichts

lojen Lohnfämpfe der Arbeiter denken , wie man will, ſo glänzend ſind ſie jeden

falls alle nicht geſtellt, daß ſie ihren Lebensunterhalt noch auf ehrliche Weiſe

beſtreiten könnten , wenn man ihren Lohn plößlich auch nur auf die Hälfte,

geſchweige denn gar auf ein Fünftel herabſeßen wollte. Und wenn man nun

ganz und gar im gedankenloſen Unverſtand derartige Experimente gerade an

ſolchen Perſonen vornehmen läßt , deren ſittliche Grundſäße an und für ſich

ſchon nicht ſehr feſt ſind, jo kann dieſer frivole Leichtſinn nicht hart genug vers

dammt werden .

Das hätte man ſich ſagen können , daß die moraliſchen Begriffe jolcher

Menſchen , die ſchon einmal der Verſuchung erlegen ſind, nicht dadurch gebeſſert

werden können , daß man ſie in die Hände gewerblicher Halsabſchneider und

Bauernfänger liefert , die ſittlich noch tief unter ihnen ſtehen . Allen guten

Grenzboten I 1899 33
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Vorſäßen zum Troß müſſen ſie doch dahin kommen, durch kleine Veruntreuungen

wieder einzubringen , was man ihnen von ihrem wohlverdienten Lohn unter:

ſchlägt. Aus dieſen Mißbräuchen heraus erklärt es ſich denn auch wohl ganz

einfach , daß gerade unter den Gefangnen , die ſich bei ihrer Entlaſſung an ſolche

Vereine gewandt haben , der Prozentſaß der Rückfälligen weit größer iſt als

unter den übrigen . Dieſe ſonderbare Thatſache zeigt aber auch andrerſeits ,

daß die Bildung ſolcher Vereine gerade das Gegenteil von dem bewirft, was

man eigentlich von ihnen erwartet. Anſtatt das Verbrechertum einzudämmen ,

züchten ſie es immer neu.

Das liegt nun freilich nicht allein an der famoſen Art und Weiſe ihrer

Stellenvermittlung , ſondern wohl noch mehr an den eigentümlichen Privilegien ,

mit denen man ſie von den Behörden in einer übel angebrachten Anwandlung

von Humanität glaubte qusſtatten zu müſſen . So wird in einigen Städten

fein Landſtreicher , der beim Betteln abgefaßt worden iſt, dem Arbeitshaus

überwieſen , wenn er nachweiſt, daß er ſich wenigſtens beim Verein zur Für:

ſorge für entlaſſene Strafgefangne um Urbeit bemüht hat. Das kommtnatürlich

einem Freibrief auf Betteln völlig gleich , denn jeder Stromer läßt ſich nun

ſelbſtverſtändlich in das Regiſter dieſes Arbeitsnachweiſes eintragen , um dann

dreiſt und gottesfürchtig loszubetteln , da ihm ja , wenn er dabei ertappt werden

follte , nun nicht mehr allzu viel geſchehen faun . In Berlin war es ſogar

früher Sitte , daß der Beamte des Vereins die Angaben des Vagabunden jedes

mal beſchwören mußte, doch iſt man wenigſtens von dieſer unwürdigen Komödie

wieder abgefommen und läßt es bei dem bloßen Zeugnis bewenden . Natürlich

denken dieſe Kerle gar nicht daran, den Arbeitsnachweis dieſes Vereins jemals

ernſtlich in Anſpruch zu nehmen . Sie nehmen einfach die materiellen Vorteile

ebenſo mit, wie die aller andern ähnlichen Schöpfungen , die lediglich ins Leben

gerufen zu ſein ſcheinen , um ſie in ihrer Faulheit zu beſtärken . Wenn ſo ein

Buriche im Winter , wo es ihm draußen zu falt wird, aus Mutwillen ein

Ladenfenſter zertrümmert hat , läßt er ſich bei ſeiner Entlaſſung von dem

Anſtaltsgeiſtlichen noch eine Empfehlung an dieſen Verein geben und erhält

darauf für einen Monat Schlafſtelle und Kaffee ; das bischen tägliche Eiſen iſt

bald zuſammengefochten , und für die nötige Anfeuchtung hat er ja in ſeinem

mitgebrachten Anſtaltsverdienſt das genügende Anſchaffungskapital, jodaß er cs

im Notjal ſchon ohne Arbeit aushält und ſich feineswegs die Hacken jo danach

abzulaufen brauchtwie der ehrliche, rechtſchaffne Arbeiter. Wenn dieſer plößlich

ſeine Arbeit verliert – und wie oft paſſiert ihm das – , dann iſt er that:

ſächlich mit dem entlaſſenen Strafgefangnen in derſelben Lage. Während nun

aber dieſer durch den zwangsweis erſparten Arbeitsverdienſt vor der erſten

Not geſchüßt iſt, ſteht der gewöhnlich nur von der Hand in den Mund lebende

freie Arbeiter gleich von Anfang an dem Nichts gegenüber, und dieſer Umſtand

dürfte wahrſcheinlich der Überlegenheit, die ihm ſeine Unbeſcholtenheit im Kampf

ums Daſein vor ſeinem Rivalen verſchafft, vollſtändig die Wage halten , ſodaß
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es dem unbeſcholtnen Arbeiter immer nur als eine herbe Ungerechtigkeit er :

ſcheinen muß , wenn er ſieht, daß man in der That mehr Eifer darauf ver

wendet, dem Lumpen wieder Arbeit zu verſchaffen als ihm .

Iſt es nicht ein Hohn auf den geſunden Menſchenverſtand, wenn ein recht

licher, ſtellenloſer Arbeiter, deſſen Frau und Kinder zu Hauſe auf Brot lauern,

bei ſeiner eifrigen Suche nach Arbeit auch in den Stellennachweis eines ſolchen

Vereins tritt und man ihm nun dort ganz unbefangen eröffnet – wie es

thatſächlich ſchon geſchehen iſt – , daß man ihm leider keine der angemeldeten

Stellen geben fönne, weil er noch nicht beſtraft worden ſei ? Es iſt gewiß

richtig, daß ein Verein nur dann erſprießlich zu wirfen vermag, wenn er ſich

beſtimmte Grenzen ſteckt, aber er ſoll nicht erwarten , daß man ſeine Thätigkeit

für verdienſtlich hält, wenn ſolcher Unſinn zu ſtande kommt. Etwas andres

als Abſonderlich feiten haben aber die Vereine zur Fürſorge für entlaſſene

Strafgefangne überhaupt noch nicht zu Tage gefördert und werden es wohl

auch in Zukunft nicht thun . Am allerwenigſten werden ſie jemals etwas dazu

beitragen , daß ſich die rücfjälligen Verbrecher vermindern . Das gewohnheits

mäßige Gaunertum , ſpuckt“ auf dieſe Vereine ; die aus Leichtſinn Entgleiſten

haben aber faſt immer Angehörige , und wenn es dieſen nicht gelingt, ſie auf

die rechte Bahn zu bringen – dem büreaukratiſchen Schematismus eines

ſolchen Vereins gelingt es doch erſt recht nicht. Es bleiben ſomit nur die

wirtſchaftlich Schwachen , die nur deswegen nicht aus dem Gefängnis heraus

kommen, weil ſie außer ſtande ſind, den Kampf mit dem Daſein aufzunehmen.

Gerade für folche Menſchen werden ſich aber die Arbeiterfolonien weit ſegens

reicher erweiſen als die Vereine zur Fürſorge für entlaſſene Strafgefangne in

ihrer heutigen Verfaſſung. Würde man ihnen die Mittel zuwenden , die man

jeßt aus völliger Unfenntnis der Verhältniſſe dieſen opfert, ſo würde man

wahrſcheinlich auch bald andre Früchte ſehen .

Ein deutſcher Jeſuitenpater als koloniſator

in Südbraſilien

Don E . Kapff (Cannſtatt)

chon ſeit einer Reihe von Jahren haben berufne Kenner des

Binnenlandes von Rio Grande do Sul, dem ſüdlichſten Staate

der braſiliſchen Union , immer wieder ihre Stimme für die Er:

ſchließung der für gewöhnlich unter der ſehr dehnbaren Bezeich :

nung der „ ſieben Miſſionen “ zuſammengefaßten Ländereien erhoben

und dieſen Gebieten eine Zukunft prophezeit, die alles bisher in den blühenden
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deutſchen Kolonien des Landes erreichte weit hinter ſich laſſen werde. Das

Areal des eigentlichen Kernlandes dieſer Miſſion , des bis heute nur an ver:

einzelten Stellen dünn beſiedelten Waldgebiets des Rio Uruguay, ſchäßt Mar

Beſchoren , den eine achtzehnjährige Thätigkeit als Feldmeſſer in Rio Grande

vielfach gerade in dieſe Landesteile geführt hat, auf etwa 16000 Quadratfilo :

meter , alſo eine Ausdehnung etwa von der Größe der preußiſchen Provinz

Heſſen - Naſſau . Da nun dieſe Ländereien zum großen Teile Regierungsland

ſind, ſo hängen alle auf deren Erſchließung gerichteten Beſtrebungen vor allem

von dem guten Willen der gerade am Staatsruder ſigenden regierenden Herren

ab, die ſich bis in die neueſte Zeit nicht veranlaßt geſehen haben , die Rolos

niſation des Gebiets in großem Stile in Angriff zu nehmen . Endlich gelang

os aber vor wenigen Monaten einem deutſchen Kaufmann in Porto Alegre,

eine Konzeſſion zu erlangen , die ihm erlaubt, eine etwa tauſend Milometer

lange, meiſt dem Rio Uruguay entlang laufende Bahn zu bauen, und ihm die

Staatsländereien zu beiden Seiten der Bahnſtrecke in einer Breite von je zehn

Kilometern für Beſiedlungszwecke zu einem ſehr niedrigen Preiſe ſichert. Ob es

dem mutigen Manne gelingen wird, in Deutſchland die nötigen Kapitalien zum

Ausbau der ganzen Bahn zuſammenzubringen , bleibt freilich noch abzuwarten ,

auch erlauben wir uns ſelbſtverſtändlich fein Urteil über die mutmaßliche

Rentabilität des Unternehmens. Jedenfalls aber iſt die Erſchließung des

Uruguaygebiets , die von den deutſchen Koloniſten der Serra Geral ſchon

lange ſehnſüchtig erwartet wird, nur noch eine Frage der Zeit. Iſt ſie aber

erfolgt, ſo eröffnet ſich eine unermeßliche Ausſicht für die weitere Koloniſations

thätigkeit , da dann ein feſter Stüßpunkt gewonnen iſt, von dem aus ſich den

Pionieren der Kulturarbeit ein großes, vielverſprechendes Arbeitsfeld erſchließt,

und zwar in den Ländergebieten des ſüdlichen Matto Groſſo, dem Hinterland

von Parana mit dem vielgerühmten Iguaſſuthal , den rechts vom Uruguay

liegenden argentiniſchen Miſſionen und endlich in dem immer noch nicht in

größerm Maßſtab koloniſierten Paraguay.

Bei dieſem neuen Aufſchwung nun , der den einſt von den Jeſuiten zuerſt

koloniſierten Uruguayländereien bevorſteht, erſcheint es angebracht, über die Er

fahrungen , die von den Vätern der Geſellſchaft Ieſu bei ihrer wertvollen

Arbeit in dieſen Ländern gemacht wurden , die vorhandne Litteratur 311 be:

fragen , zumal da die ſonſtigen Quellen nur recht dürftige Anhaltspunkte er:

geben . Da iſt es denn beſonders ein in den Bibliotheken ſelten gewordnes

Büchlein , das uns manche ſchäßbare Auskunft zu erteilen vermag. Der

Deutſchtiroler Pater Anton Sepp, einer der rührigſten unter den Heidenmiſſio

naren in Paraquaria , berichtete über ſeine Reiſe nach dieſem Lande und ſeine

dortige Thätigkeit in mehreren Briefen , die von ſeinem in Europa zurück

gebliebnen Bruder zu Anfang des vorigen Jahrhunderts in Buchform heraus

gegeben wurden . Im zweiten Teile dieſer Mitteilungen , der „Kontinuation
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oder Fortſeßung der Beſchreibung “ (Ingolſtadt, 1710), erhalten wir über die

einſtige Koloniſation in den uns hier beſchäftigenden Landesteilen des nordweſt

lichen Rio Grande wertvolle Angaben , denen wir die nachſtehende Schilderung

entnehmen .

In der zweiten Hälfte der neunziger Jahre des ſiebzehnten Jahrhunderts

treffen wir Bater Sepp als Pfarrherrn zu S . Michael, dem heutigen S . Miguel,

einer Reduktion , die er ſchon in fertigem Zuſtande übernommen hatte. Um

jene Zeit aber beſchloß ſein vorgeſegter Provinzial, von hier aus eine neue

Reduktion ins Leben zu rufen . Die Dorfſchaft, unter allen Reduktionen am

linten Ufer des Uruguay die anſehnlichſte , hatte dermaßen an Bevölferung

zugenommen , daß es dringend notwendig erſchien , dieſe in zwei Teile zu trennen

und mit der einen Hälfte eine neue Kolonie zu begründen . Dies auszuführen

war Pater Antonius beſtimmt. Man kann ſich recht wohl in die Stimmung

des wadern Mannes verſeken , an den mit einemmal ein ſolches Anſinnen ges

ſtellt wurde. „Sage her, ruft er dem Leſer ſeiner Beſchreibung zu , der du

dieſes Blatt in der Hand haſt und liefeſt oder ableſen höreſt: wenn dir geſagt

wird: Nun wolan mein Freund ! Ich hab ein Dorffichafft, in welcher mehrer

denn 6000 Seelen gezehlet werden , es iſt hoch vonnöthen ſelbe abzuthailen ,

ein neues Dorff aufzurichten und zu bauen , und zwar an einem Orth , alwo

ganß und gar nichts bißhero gefunden worden als daß griene unfruchtbare

Graß , feine in ſchöner langer Ordnung gepflanzte Weingärten , keine mit

Waißen und anderen Getraidt zum Schnitt zeitige Felder : feine mit feißten

Dliven reiche Ölberg, feine mit fruchtbaren Bäumen verſeşte Aenger oder

Zwinger. Mit einem Wort, diſe neue Coloniam mußt du führen und auf

bauen auf einem Feld, allwo du ſo gar kein Strohhütlein eines Schaffhirtens

antreffen ſolteſt. Was ſageſt du zu diſen ? Liebſter Leſer ! was Herß hätteſt

du darzue ? " Aber ſein ſtarkes Gottvertrauen verläßt ihn nicht. Er ruft die

Kazifen des Dorfes zuſammen und teilt ihnen den Befehl mit, der von ſeinen

Obern an ihn ergangen iſt. Er ſtellt ihnen vor, wie die Bevölkerung jo

angewachſen ſei, daß ſie von einem oder zwei Patribus Missionariis nichtmehr

regiert werden könne. Die das Dorf umgebenden Äder ſeien infolge des immer :

währenden Gebrauchs nicht mehr imſtande, dem Ackersmann den gewohnten

hundertfältigen Ertrag zu geben . Zudem hätten ſich die gefräßigen Ameiſen

– auch heutzutage noch ein ſchlimmer Feind der Pflanzungen in Rio Grande

do Sul – außerordentlich vermehrt und arbeiteten bei Tag und Nacht, den

trägen und hinläſſigen Sämann an den Bettelſtab zu bringen . Deshalb würde

es ihnen nicht allzu ſchwer fallen , dieſe Stätte zu verlaſſen , zumal wenn ſie

bedächten , wie er ſelbſt aus Liebe zu ihnen , ſeinen indianiſchen Kindern , feine

eigne Mutter, Brüder und Schweſtern , Haus und Hof, ſein liebes Vaterland

Tirol und ganz Europa verlaſſen hätte.

Dieſe Anrede verfehlte ihre Wirkung nicht. Einundzwanzig Nazifen mit
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750 Familien , zuſammen mehr als 3000 Seelen , erklärten ihre Bereitwilligkeit,

ſich ſeiner Führung anzuvertrauen . Am 13. September 1697 erfolgte der

Auszug in das unbekannte Land, das der Schar eine neue Heimat bieten

follte. Voran ritt Sepp mit zwei andern Vätern von der nächſtgelegnen Re:

duktion auf ſchön gezierten Pferden . Ihnen folgten die vornehmſten und

älteſten Razifen zu Fuß , mit Stäben als Zeichen ihrer Würde in der Hand.

Ebenſo trug der Corregidor oder Schultheiß einen Handſtock. Die Schalmeien,

Fagotte und Pfeifen der Muſifanten weckten mit ihrem hellen Schall, in den

ſich das tiefe Brummen der Trommeln miſchte, das Echo der Urwälder ringsum ,

die noch nie der Fuß eines Europäers betreten hatte. Zuerſt gelangten

jie gegen Sonnenaufgang auf eine große Grasebne, bis dieſe von ſanften

Höhenzügen , heutzutage Cochillas genannt, unterbrochen wurde, in die freund

liche, mit Baumwuchs bedeckte Thäler eingebettet waren. Gegen Abend näherte

ſich der Zug einem allmählich in die Höhe ſteigenden Hügel, den rings fleine

Wäldchen mit ſtattlichen Baumgruppen umgaben. Vier fryſtallklare Brünn :

lein entſprangen unter dem dichten Schatten dieſer Bäume. Nachdem ſich die

Führer der Schar überzeugt hatten , daß hier alle natürlichen Bedingungen

für eine neue Siedlung erfüllt waren , denn auch von allen vier Hauptwinden

fonnte die Anhöhe beſtrichen werden , da entſchloſſen ſie ſich kurzer Hand mit

Zuſtimmung der vornehmſten Häuptlinge und verfündeten alsbald der harrenden

Menge: dies ſei der Ort, den der allmächtige gütige Gott ſchon von Ewigkeit

her für ſie vorausbeſtimmt, und von dem er beſchloſſen habe, er ſolle nach ſo

vielen tauſend Jahren ſeiner Erſchaffung aus einer Wildnis und Einöde der

Barbaren zu einer chriſtlichen Wohnung und Dorfſchaft der katholiſchen Para:

quarier werden . Dann ſchlug man am Fuß des Hügels die Zelte auf und

legte ſich zur Nachtruhe nieder. Am andern Morgen wurde in aller Frühe

die Anhöhe beſtiegen und das heilige Kreuz aufgepflanzt. Pater Antonius

warf ſich vor ihm auf die Kniee nieder , betete es an und umfing es mit

beiden Armen . Darauf warfen ſich alle Indianer gleichfalls zu Boden und

beteten , während die Muſifanten den Ambroſianiſchen Lobgeſang Te Deum

laudamus anſtimmten . Und die Vorſehung ſelbſt ſchien ein Zeichen geben zu

wollen , daß ſie dieſer Stätte hold ſei. In dem Zelte eines der Väter hatte

unter dem Lager , auf dem dieſer ſchlummerte, die ganze Nacht hindurch eine

abſcheuliche Giftſchlange gelegen , ohne daß ſie dem Manne Gottes einen Schaden

zugefügt hätte. Am andern Morgen wurde ſie von Indianern entdeckt und

getötet.

Nun ging es an die Gründung der neuen Ortſchaft, die nach Johannes

dem Täufer Sancti Joannis Baptiſtae heißen ſollte (das heutige São Jvão).

Die Kazifen ſamt ihren Unterthanen wurden angewieſen , ihre Jochochſen für

den Feldbau in Bereitſchaft zu ſeßen , was allerdings in vielen Fällen leichter

geſagt als gethan war. Denn es kam oft genug vor, daß die gefräßigen
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Indianer die Zugochſen , die man ihnen anvertraut hatte, ohne weiteres brieten

und aufzehrten und das hölzerne Joch dazu als Brennholz benußten . Sodann

ging es in die Wälder, um durch deren Ausrodung neuen Boden für den

Ackerbau zu gewinnen . Das Verfahren war etwa dasſelbe, wie es heutzutage

die Siedler im erſten Stadium der Bebauung anzuwenden pflegen. Bäume und

Geſträuch wurden niedergehauen, zum Teil mit den Steinbeilen , die die Indianer

noch führten , und das Holz wurde, nachdem es dürr geworden war, angezündet

und verbrannt. Nun nahm der Indianer oder ſein Weib den nächſten beſten

Stecken oder die Rippe eines zuvor verzehrten Stückes Rindvieh zur Hand,

rührte damit die Aſche ein wenig auf, machte ein fleines Loch und warf zwei

oder drei Weizenkerne, Erbjen oder Bohnen hinein , worauf ſie es wieder mit

Aſche zudecten . Wenn dann der Morgentau dreis oder viermal darauf ges

fallen war , oder ein kleiner Regen die Erde befeuchtet hatte, ſo ſproßte als

bald die Saat hervor , die mit der Zeit das hundertfältige gab, was, wie

Pater Sepp meint, „der faule Indianer durchaus nicht verdienet.“ Immerhin

blieb noch genug Wald übrig, um das nötige Brenn- und Bauholz zu liefern

und als Reſerveland für die einzelnen Acer- und Wieſenloſe zu dienen , deren

Vermeſſung und Zuteilung an die Maziken und deren Unterthanen nunmehr

in Angriff genommen wurde.

Bald zeigten überall aufgepflanzte Kreuze , die als Markſteine dienten ,

die Flurgrenzen an . Nun mußte aber auch für die Bekleidung der fünftigen

Bürger dieſes Landes geſorgt werden . Daher ließ Sepp die geſchichtern unter

den Indianern lange Seile in die Länge und Quere ausſpannen, und wo dieje

ſich ſchnitten, was immer in einem Abſtand von ſechs bis acht Schuh zu ge

îchehen pflegte , ſteckte er ſieben oder acht Kerne des Baumwollſtrauchs , für

deſſen Gedeihen das Klima ſich beſonders eignete. Nachdem jo das Nötigſte

für des Leibes Notdurft vorgeſehen war, galt es die proviſoriſch errichteten

Zelte und Hütten durch dauernde, ſolide Behauſungen zu erſeßen . Nun war

ja unſer Pater kein gelernter Baumeiſter , aber er war ein Mann , der ſich ,

weil er nicht an Überſtudiertheit litt, in allen Lebenslagen zu helfen wußte .

Bei ſeinen vielen Reiſen in Europa hatte er wohl beobachtet, daß ſo

viele Dörfer und Städte in ihrer Anlage einen feſten Plan vermiſſen ließen ,

daß die engen und frummen Gäßlein die eine da , die andre dort überzwerch

hinaus liefen , und die einzelnen Häuſer bald hoch , bald niedrig erbaut waren.

Neben der Unbequemlichkeit war bei dieſer Bauart die Feuersgefahr ſehr groß.

Den Piarrhof und die Kirche aber hatten die Baumeiſter vielfach , wie Sepp

aus Mangel an hiſtoriſchen Kenntniſſen irrtümlich annahm , ohne weiteres Nach :

denken willkürlich ſtatt in die Mitte von Stadt oder Dorf an deren Ende

hinausgeſtellt. Um dieſe Fehler zu vermeiden , nahm er zuvor gründliche

Meſſungen mit der Richtſchnur vor und ließ in der Mitte einen geräumigen

Plaß frei, der jene beiden wichtigſten Gebäude aufnehmen ſollte , und von dem
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aus alle Gaſſen in gleicher Entfernung von einander ſchnurgerade ausliefen .* )

Und als mit dem Bau begonnen wurde, da fam von überall her erwünſchter

Suffurs : die eine Reduktion ſchickte fünfzig Indianer mit hundert Ochſen , eine

andre dreißig mit ebenſo viel Zugtieren . Andre ſandten Maultiere und ſeine

getreue frühere Dorfſchaft Yapeyu hundert ſtarke Pferde.

So wurden denn gewaltige Cedern aus den Wäldern herbeigeführt, Ziegel

gebrannt, ſchwere Steinquadern zurechtgehauen , alles unter luſtigem Trommel

und Pfeifenflang. Im Laufe eines Jahres gelang es , die Kirche nebſt Pfarr

hof zu errichten , und auch der Bau der Indianerhütten ging rüſtig vorwärts .

Da trifft abermals ein Erlaß des Provinzials ein , der Sepp außer ſeinem

neuen Dorf die Seelſorge auch für ſeinen frühern Siß St. Michael überträgt,

das einen Tagmarſch vom erſtern entfernt liegt. Aber der geduldige Mann

nimmt gehorſam auch die neue Bürde auf ſich . Mit unermüdlichem Eifer

waltet er des doppelten Amtes , bis es ihm ſchließlich vergönnt wird , ſich

ganz ſeiner neuen Kolonie zu widmen . Beſonders die Ausſchmückung der neu

erbauten Kirche iſt es, der er nun ſeine Sorgfalt zuwendet. Nach einem in

Madrid befindlichen Vorbild wird das Taberna fel des Hochaltars aus Cedern

holz angefertigt und mit Perlmutter , Halbedelſteinen , an denen das Uruguay :

gebiet beſonders reich iſt, und kleinen Spiegelgläſern funſtvoll verziert. Den

ſelben Schmuck weiſt die reich vergoldete Kanzel auf. Die Nebenaltäre ſind,

wie die ganze Kirche, mit Gemälden geſchmückt, einer davon , der von einer

andern Reduktion ſtammt, wo die Indianer ſich beſonders in der Bildhauer

kunſt auszeichnen , fain auf tauſend Reichsthaler zu ſtehen . Dieſelbe Summe

fuſteten fünf Statuen aus Cedernholz. Vor dem Hochaltar hängt ein übers

ſilberter Leuchter von der Decke herab, der dreißig Kerzenſtöcke trägt. In

dem an die Kirche ſich anſchließenden Gottesacker erhebt ſich eine gleichfalls

nach europäiſchem Muſter angelegte ſteinerne Kapelle mit Kuppelbau .

Aber neben dieſer fünſtleriſchen Thätigkeit verabſäumt unſer Pater ſeine

Pflichten als Landwirt nicht. Drei Tage braucht er, wenn er um alle ſeine

Weiden und Felder reiten will , faſt ſo viel , als wenn er von Trient nach

Innsbruck reiſen ſollte. Allein das Gebiet, das der Schafweide dient, iſt nach

ſeiner Angabe länger und breiter und dabei fruchtbarer, als das berühmte

Lechfeld bei Augsburg . Als er einſt, mehrere Jahre nach der Gründung der

neuen Kolonie, ſeinen Profurator zur Zählung des Kindviehs ausſchickte,

zählte dieſer über 60000 Kühe und 20000 junge Kälber, die allein in einem

Sommer von ihren Müttern gefallen waren . Auch der Ertrag ſeiner Bauma

- - - - - -

*) Ob hier bei Pater Sepp nicht eine kleine Selbſttäuſchung mit unterlief ? Neben ſeinen

eignen ſchöpferiſchen Ideen mochte für ihn bei Anlage der Ortſchaft in oben geſchilderter Weiſe

vor allem die Erinnerung an die früher in Paraquaria geſehenen Reduktionsanlagen vorbildlich

wirken .
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wollfelder iſt recht erfreulich . Im dritten Jahre nach der Erbauung der Dorf

ſchaft weiſen die Pflanzungen über 300000 Baumwollſtöcke auf, die in einem

fruchtbaren Jahre mehr als 4000 Zentner der geſchäften Faſer einbringen .

Die Arbeit des „ Mlaubens“ der Baumwolle beſorgen die Mädchen , die hernach

zur Belohnung jede ein „ ſchneeweißes langes Hemmetlein “ erhalten . In der :

ſelben Zeit haben ihm ſeine „ obwohlen träge“ Indianerinnen mehr als 20000

Ellen baumwollne Leinwand geſponnen , wovon 14 000 an die nähenden Pfarr

finder ausgeteilt werden . Die übrige Maſſe wird nach Buenos Aires geſchickt,

wo die Elle einen Preis nahezu von einem halben Reichsthaler erzielt. Den

größten Triumph aber feiert Pater Sepp, als es ihm gelingt, ganz nahe bei

ſeiner Reduktion ein Metal zu entdecken , deſſen Mangel ſich immer in der

empfindlichſten Weiſe fühlbar gemacht hatte.

Über ſieben Jahre waren verfloſſen , ſeit das legte Schiff aus Spanien

in Buenos Aires eingelaufen war, .und Eiſen und Stahl, die man nur aus

dem Mutterlande beziehen fonnte , waren höchſt ſelten geworden . Da in der

größten Not, nachdem er vielfach zu Gott und den Heiligen gebetet, entdeckte

Pater Sepp ein ergiebiges Lager von Eiſenerzen , wie es ſcheint, Raſeneiſen

ſtein . Ob dieſes an ein Wunder grenzende Ereignis der Fürbitte der allezeit

wunderthätigen Mutter Gottes von Alten - Ottingen und ſeines Patrons , des

heiligen Antonius von Padua, zu verdanken ſei, oder aber der Beihilfe der

armen Seelen im Fegefeuer, denen er zu dieſem Behuf etliche heilige Meſſen

geleſen hatte, wagt Sepp nicht zu entſcheiden . Zur Ausnußung dieſer Gottes

gabe werden ſogleich Schmelzöfen erbaut und durch ein ſinnreiches Verfahren

lange eiſerne Stangen hergeſtellt, aus denen dann die verſchiedenſten Werkzeuge

geformt werden fönnen . Aber auch Waffen muß die neue Entdeckung liefern ,

denn die Reduktion iſt die der braſiliſchen , alſo portugieſiſchen Grenze am

nächſten gelegne Ortſchaft. Darum iſt auch die Bevölkerung immer bereit,

mit gewaffneter Hand jedem Friedensſtörer entgegenzutreten . Die Infanterie,

unter dem Befehl von Kriegsoberſten und Kapitänen , beſtand aus Pifenierern ,

ſowie Pfeilſchüßen und Schlingenwerfern , auch Musketiere gab es, nur waren

fie ſo feuerſcheu , daß man ſie kaum zum Losbrennen der Musketen zu bringen

vermochte. Die Reiter werden wohl neben Pfeil und Bogen vor allem die

Wurfichlinge, das Laſſo, als Waffe geführt haben . Aber auch mit den bürger

lichen Einrichtungen war es wohl beſtellt : Bürgermeiſter und Ratsherren ,

Richter, Zunft- und Rentmeiſter gab es genau ſo, wie in einer wohlbeſtellten

Bürgerſchaft des damaligen heiligen römiſchen Reiches deutſcher Nation , und

alle waren ſie rein indianiſcher Abſtammung, da ja außer den Patres fein

Europäer in dem „ Gottesſtaat“ geduldet wurde.

Dies mag genügen , uns ungefähr einen Begriff von der Art und Weiſe zu

geben, wie die Jeſuiten koloniſierten , und welche Erfolge ſie erzielten . An der

Wahrhaftigkeit Sepps zu zweifeln haben wir umſo weniger Grund, als er

Grenzboten I 1899 34
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auch ſonſt in ſeinen Angaben einen zuverläſſigen Eindruck macht und daher

ſelbſt den ausgeſprochnen Segnern der Jeſuiten und ihres Miſſionswerks

Achtung abnötigt. Die Ordensbrüder, die jede Lüge, wenn ſie nur zum Vor

teil des Ordens diente, gleisneriſch entſchuldigten , waren eher an den Fürſten

höfen Europas, als in den Urwäldern der Neuen Welt zu finden. Und gewiß

iſt auch das Urteil durchaus ehrlich gemeint, das er über die Vorzüge Para

quarias – wozu das ganze von dem Neß der Jeſuitenmiſſionen umſpannte

Territorium des Laplataſtromſyſtems gehört – gegenüber der Alten Welt

fällt. „ Ich laſſe das Wälſchland einen Luſtgarten Europae ſein , heißt es ,

Teutſchland ein irdiſches Paradeiß , Franfreich eine Zierde aller Gärten : ſo

bin ich doch gänglicher Mainung, daß Paraquaria diſe alle in Schön - und

Luſtbarkeit weit übertreffe, weilen jene mehr von der Kunſt als Natur, diſes

aber alleinig ihre völlige Schönheit von der Natur her entlehnet. Solte

Amerika wie Europa bewohnet ſein und diſe zwen Theil der Welt der große

Oceanus nicht alſo weit von einander entſchiden hätte; würde Amerifa in ein

voldreiches Europam , Europa aber in ein Amerikaniſche Einöde verkehret zu

ſehen ſein .“ Das Land der Miſſionen etwa als Auswanderungsziel anzus

preiſen , konnte ihm nicht in den Sinn kommen , da ja die Jeſuiten ängſtlich

darauf bedacht waren , alle Europäer von ihren Reduftionen fern zu halten .

Übrigens lieſt ſich heutzutage die Stelle faſt wie eine Prophezeiung, die teil.

weiſe ſchon in Erfüllung gegangen iſt. Man denke nur an die von ihren

fleißigen Bebauern entblößten Hochflächen Schottlands oder an manche ent

völferten Landſtriche Italiens, deren Bewohner die Alte Welt mit der Neuen

vertauſcht haben ! Wo aber einſt die Jeſuiten ein Reich aufzurichten trach

teten , das ſich von den Geſtaden des Atlantiſchen bis zu denen des Stillen

Ozeans und von den Urwäldern des Amazonasgebiets bis zu den Steppen

Patagoniens erſtrecken ſollte, werden , wenn noch Tauſende und Abertauſende

von Einwandrern ihren Weg dorthin gefunden haben werden , neue Staaten

gebilde entſtehen , und wo die Ruinen der alten Jeſuitenkollegien heutzutage

der ſchweigenden Landſchaft eine gewiſſe hiſtoriſche Staffage geben und den

Geiſt zu wehmütiger Betrachtung ſtimmen , wird emſige menſchliche Thätigkeit

wiederum neues Leben und neues Gedeihen ſchaffen .



Die litterariſche Bildung am Rhein

im vorigen Jahrhundert

Von Joſeph Joeften in Köln

(Fortſekung)

ußer der geiſtlichen Muſit nahm das Theater die Intereſſen der

Bonner Geſellſchaft in Anſpruch . Unter Mar Friedrich erfuhr

die deutſche Bühne einen allgemeinen Aufſchwung. Fürſten

und Höfe begannen allenthalben in Deutſchland das deutſche

Drama zu unterſtüßen , und die Bemühungen Gotthold Ephraim

Leſſings fanden auch am Rhein Beifall und führten dort einen gänzlichen

Umſchwung des Geſchmads herbei. Was in Gotha der Herzog, in Mann

heim der pfälziſche Kurfürſt auf dieſem Gebiete ins Wert legte, dasſelbe

unternahm Mar Friedrich mit gleichem Geſchick und gleichem Verſtändniſſe.

Die in Bonn gebildete Schauſpielergeſellſchaft (Direktoren : Reicha und Steiger)

follte nach ſeinen eignen Worten dazu führen , „ daß die deutſche Schauſpiel

funſt zu einer Sittenſchule für ſein Volk erhoben werden möchte.“ Das Theater

wurde am 26 . November 1778 eröffnet.* ) Auf dem ſtändigen Repertoire fanden

ſich Leſſings Dramen : Minna von Barnhelm , Emilia Galotti, außerdem über

feßte Stücke von Garrick, Beaumarchais , Goldoni und Molière. Ferner tamen

Dramen von Shakeſpeare, Schillers „ Räuber“ und „ Fiesko “ neben Opern

von Gluck, Piccini, Grétry, Sacchini, Hiller, Salieri, Cimaroſa und Mozarts

„ Entführung aus dem Serail“ zur Aufführung.

În Köln beſtand ſchon im Anfange des Jahres 1782 eine nicht unbe:

deutende Theatergeſellſchaft, die ſpäter im Bonner Hoftheater aufging mzur

* ) Die deutſche Nationalſchaubühne zu Mannheim wurde im Jahre 1799 errichtet. Vgl.

auch den Vortrag Leopold Kaufmanns , des frühern Oberbürgermeiſters der Stadt Bonn , ab:

gedruckt in der Kölniſchen Volkszeitung vom 30 . Januar, 6 . und 13. Februar 1884 : Die Pflege

der Muſik an dem Hofe der legten Kölniſchen Kurfürſten . Kaufmann hält es für die Pflicht

der rheiniſchen Hiſtoriker , gegen die einſeitige und befangne Auffaſſung über den damaligen

geiſtigen Zuſtand anzukämpfen . Er meint, „ daß ſie mit Erfolg das Gebiet der Kulturgeſchichte

betreten könnten , um in ebenſo wahrheitsgetreuen als glänzenden Bildern zu zeigen , daß am

Rhein das geiſtige Leben ſich ſchon einer hohen Blüte zu erfreuen hatte , als der Oſten unſers

deutſchen Vaterlandes noch in der tiefen Nacht des Heidentums gebunden lag .“
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Wiederbelebung des Nationaltheaters.“ Leopold Kaufmann, der Verfaſſer der

„ Bilder aus dem Rheinland,“ führt als ein wichtiges Zeugnis für die das

maligen geiſtigen Beſtrebungen den Schriftwechſel des Hoforganiſten und Muſif

direktors Neefe an , der auch ein gebildeter Schriftſteller war. Danach

wurden in der erſten Winterſaiſon vom 3 . Januar bis 23. Mai 1789 dreizehn

Opern aufgeführt von Venda, Paëſiello , Dejaides , Mozart, Salieri, Grétry

und Cimaroſa . In der zweiten Saiſon blieb dieſelbe Zahl von Opern , dars

unter aber zwei von Mozart, und zwar Don Juan und die Hochzeit des

Figaro. Von der Aufführung der leßten berichtet Neefe : „Sie gefiel ungemein ;

Sänger und Orcheſter wetteiferten miteinander , dieſer ſchönen Dper Genüge

zu thun . Auch waren die Kleider prächtig und geſchmackvoll.“ Figaros Hoch :

zeit wurde viermal, Don Juan dreimal, der Barbier von Sevilla von Paëjiello

zweimal gegeben . In dem Zeitraum von vier Jahren , von 1788 bis 1792,

hat Ludwig van Beethoven hier als thätiges Mitglied des Opernorcheſters

gewirkt. Die Mitteilungen aus dem Verzeichniſſe der aufgeführten Opern

zeigen , daß die beſten Schulen der Zeit vollſtändig von ihm in ihrer ganzen

Stärke und Schwäche bemeiſtert worden ſein müſſen . Befannt iſt, daß Beethoven

in dem Hauſe der Witwe des furfölniſchen Hojfammerrats Joſeph von Breuning,

Helene von Kerich , die erſte Befanntſchaft mit der deutſchen Litteratur machte,

vorzüglich mit den Dichtern Leſſing, Klopſtod , Herder und Goethe. Wir vers

weiſen dieſerhalb auf die „ Erzählungen eines rheiniſchen Chroniſten “ von

Wolfgang Müller von Königswinter ( Furioſo , Seite 158), der als freier und

objeftiver Mann über jeden Verdacht erhaben iſt , daß er die Geſchichte eine

ſeitig gefärbt hat.

Das friſche, regjame, vor allem ſich auf Wiſſenſchaft und Kunſt richtende

Leben in Bonn mußte auf die Bildung des Geiſtes und Charafters Beethovens

den nachhaltigſten Einfluß ausüben . Wie wir , bei ihm eine gewiſſe Vielſeitig

keit der Intereſſen ſein ganzes Leben hindurch beobachteten und zweifelsohne

auf die geſelligen Einflüſſe zurückzuführen haben , unter denen er ſich entwickelte“

(vgl. Thayer , Ludwig van Beethovens Leben , bearbeitet von H . Deiters , I,

S . 131 und 133), ſo müſſen wir dieſelbe vorteilhafte Einwirkung auf die litte

rariſche Bildung der damaligen Bonner Kreiſe gleichfalls annehmen. Der

mainziſche Bibliothefar, Hofrat Johann Georg Forſter, der wie fein andrer

Schriftſteller das achtzehnte mit dem neunzehnten Jahrhundert, das Zeitalter

ausſchließlich ſchöngeiſtigen und wiſſenſchaftlichen Strebens mit dem Zeitalter

ſtaatlicher und geſellſchaftlicher Kämpfe vermittelt, ſagt in ſeinen „ Unſichten

vom Niederrhein “ (1790) bei Beſichtigung der Bibliothek des kurfürſtlichen

Schloſſes in Bonn , daß er in den reichvergoldeten Schränken die beſten

Schriftſteller unſrer Nation in jedem Fache der Litteratur, ganz ohne Vors

urteil, geſammelt“ gefunden habe. Ferner meint er, „daß je reicher die Aus

bildung unſers Zeitalters , deſto umfaſſender unſer Denk- und Wirkungsfreis
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ſei, und daß wir uns auf dieſem Punkte der Geiſtesbildung befinden , das

beweiſt der gegenwärtige Zuſtand der Erziehungsanſtalten , der Univerſitäten

und der belletriſtiſchen Litteratur.“ .

Ferner dürfte hier das Ergebnis der Unterſuchungen Dr. Paul Kaufmanns

in ſeiner „Geſchichte der Familie Kaufmann aus Bonn und von Pelzer aus

Köln “ (Bonn , 1897) hervorzuheben ſein : „Man hat, ſagt er, in jüngerer Zeit

öfter behauptet, im damaligen Bonn habe gar kein Sinn für die aufwachende

deutſche Litteratur geherrſcht. Dies iſt jedoch nur mit großer Einſchränkung

zuzugeben . Unſer Großvater * ) ſchaffte alle damaligen Novitäten an : Hagedorn ,

Gellert, Rabener uſw . Sein vertrauteſter Freund, der Hoffammerrat Boosfeld ,

beſchäftigte ſich ſogar ſehr lebhaft mit allen neuen Erſcheinungen dieſer Urt;

mit gleicher Lebendigkeit verfolgte ſie unſers Großvaters Nichte , Amalie von

Maſtiaux, die ſpätere Frau von Grub. Ein großer Freund der Litteratur

war endlich der damalige Profeſſor Fiſchenich , ſpäter Staatsrat und Präſident

in Berlin , der als Jenenſer Student im Schillerſchen Hauſe gelebt hatte und

mit Charlotte von Schiller fortwährend in Briefwechſel blieb . Unſre Mutter

erzählte, Fiſchenich habe, als Frau von Schiller ihm das Lied von der Glocke

zugeſchickt, ſeine juriſtiſchen Vorträge für eine Stunde ſiſtiert und ſtatt deſſen

zu größtem Entzüden ſeiner Zuhörer das Schillerſche Meiſtergedicht vorgeleſen .

Wie ſehr Oper, Schauſpiel und Muſik in dem damaligen Bonn blühten , iſt

zu befannt, als daß man darüber noch zu ſprechen brauchte, und die Einrich

tung der furfürſtlichen Univerſität iſt ein hinlänglicher Beweis , daß der Sinn

für Bildung und Wiſſenſchaft in den höhern Kreiſen der Geſellſchaft nicht

mangelte. An dem Profeſſor Eulogius Schneider beſaß die Stadt auch einen

ſpäter freilich ſehr berüchtigt gewordnen Dichter . Boosfeld dichtete gleichfalls,

und auch unſer Großvater Pelzer hat ſich in Verſen verſucht. Geiſtige Les

thargie trat erſt in der unglücklichen franzöſiſchen Periode ein , und dies war

ganz natürlich , da der größte Teil des gebildeten Publikums die Stadt već

laſſen hatte. Die wenigen Zurüdgebliebnen , wie Boosfeld , der Geheimrat

von Gerold , Frau von Grub, ihre Freundin , die ſchöne Gräfin Belderbuſch u. a .

konnten dagegen nicht in die Wagſchale fallen . Auch des kunſtſinnigen Kanos

nifus Pick (geb. 1750 zu Bonn) , des » heitern, geiſtreichen Mannes « , deſſen

Sammlungen Goethe (Kunſt und Altertum am Rhein und Main , Erſtes Heft,

Stuttgart, Cottaſche Buchhandlung, 1816 , S . 31 ff.) eingehend beſchreibt, iſt

hier zu gedenken . – Eine ins Abſurde gehende Übertreibung iſt es, wenn Adolph

Freimund in ſeiner 1845 erſchienenen Schrift: » Die hiſtoriſch- politiſche Schule

und Böhmers geſchichtliche Anſichten « behauptet, in der ganzen verarmten und

*) Der Verfaffer dieſer Studie fand in der Bibliotheť ſeines Großvaters , der um die

Mitte des vorigen Jahrhunderts geboren wurde und Richter des bergiſchen Amtes Winded

an der Sieg war, auch einen großen Schaß von litterariſchen klaſſiſchen Werken vor.
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verdummten Stadt Bonn habe ſich nicht eher ein Buchbinder befunden , als

bis in Königswinter Dr. Auguſti einen gemietet.“

Die im vorigen Jahrhundert (am 1. Dezember 1787) in Bonn gegründete

„ Leſegeſellſchaft“ vereinigte die Liebhaber der ſchönen Litteratur und Wiſſen

ſchaften (weit über hundert Mitglieder) zu einer litterariſchen Vereinigung ,

deren Bedeutung bei unſrer Frage nicht unterſchäßt werden kann . Jedem

Litteraturfreund ſtand damals der Beſuch frei. In dieſer Geſellſchaft wurde

auch die Aufſtellung des Bildniſſes des Kurfürſten durch den Vortrag einer

ſchwungvollen Ode von Profeſſor Eulogius Schneider * ) begleitet (2 . Dezember

1789). Der Sekretär der Geſellſchaft von Maſtiaux hob in ſeiner Rede hervor,

„,daß dieſes Inſtitut durch gemeinſchaftliche Kräfte unterſtüßt, Litteratur, nüß

liche Kenntniſſe unter den Gliedern verbreite und ſeinen wohlthätigen Einfluß

durch Geſelligkeit und wiſſenſchaftliche Kultur auf das Wohl des ganzen Landes

ausgieße.“ Profeffor von der Schüren hob hervor: „ Um den Fortſchritt der

Wiſſenſchaften in unſerm Vaterlande bewirken zu können , haben ſich hier die

Litteraturfreunde verbrüdert.“ Im Laufe der Zeit wurde die Geſellſchaft denn

auch von den größern Geiſtern der Zeit gelegentlich beſucht, jo u . a . von

Haydn , Humboldt, Wallraf, Sulpiz Boifferée uſw . Führen wir endlich noch

an, daß der Kurfürſt Clemens Auguſt für das Theater in Bonn allein jährlich

über fünfzigtauſend Reichsthaler ausgab , ſo kann man ſich ungefähr einen

Begriff von dem damaligen geiſtigen Leben machen. (Vgl. Ennen , Geſchichte

von Stadt und Kurſtaat Köln . 1856 , II. Band, S . 364.)

Auch Hermann Hüffer betont in ſeiner Abhandlung über „ P . I. Boosfeld

und die Stadt Bonn unter franzöſiſcher Herrſchaft“ (Annalen des hiſtoriſchen

Vereins für den Niederrhein , Heft 13, 1863, S . 145), daß ſich die Form

der von Boosfeld geſchriebnen Briefe vor den meiſten auszeichne, die damals

in der Rheinprovinz geſchrieben wurden. Dadurch ſolle aber gewiß nicht an

gedeutet werden , als ſei die Bildung dort im Verhältnis zum übrigen Deutſch

land ungewöhnlich niedrig geweſen , die erſt fremder Einwirkung alles verdanken

mußte. Schon damals lebte in den Rheinlanden eine große Zahl von geiſtig

bedeutenden , hochgebildeten Männern , die , auch der litterariſchen Bewegung

naheſtehend, der Sprache in ausgezeichneter Weiſe Meiſter waren . Den

beſten Beweis dafür giebt der fürzlich veröffentlichte Briefwechſel der Boiſſerées ,

dem ſich aber noch manches anreihen ließe. Im Beſiße Hermann Hüffers iſt

noch ein Exemplar der Voſſiſchen Überſeßung der Odyſſee von 1781, das mit

Anmerkungen von Boosfelds Hand reichlich ausgeſtattet iſt. Peter Joſeph

Maria Boosfeld, 1750 in Bonn geboren , war 1772 Advokat bei der Hofrats

* ) Das Verzeichnis der 146 Subſkribenten für deſſen Gedichte beweiſt, daß in den weiteſten

Kreiſen Bonns wohl einiges Intereſſe für die poetiſche Litteratur vorhanden war. Vgl. Annalen

des hiſtoriſchen Vereins für den Niederrhein , 61. Heft ( 1895), S . 3 .
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kanzlei, 1784 Hoffammerrat, 1786 Mitglied des Bonner Magiſtrats , ſpäter

Maire der neuen Stadtverwaltung.

Der Bonner geiſtigen Luft entſtammte, wie ſchon vorher bemerkt worden

iſt, der dort am 2 . Auguſt 1768 geborne, mit zweiundzwanzig Jahren (1791)

zum Profeſſor der Rechte an der dortigen Univerſität ernannte, ſpätere Staatsrat

und Präſident in Berlin Bartholomäus Ludwig Fiſchenich , dem der Kurfürſt

Urlaub zu ſeiner weitern Ausbildung an der Univerſität Jena erteilte. Schillers

Ruf war es , der ihn dahin zog; mit dieſem wurde er bald zu innigſter Freunds.

ſchaft verbunden, und Schiller war mit ihm tagtäglich in wiſſenſchaftlichem

Verkehr. Fiſchenichs Briefwechſel mit Charlotte von Schiller (vgl. Fiſchenich

und Charlotte von Schiller von Dr. I . H . Hennes, Frankfurt a. M ., 1875 , und

Andenken an Bartholomäus Fiſchenich von demſelben Verfaſſer, Stuttgart und

Tübingen , Cottas Verlag, 1841) giebt ein beredtes Zeugnis über deſſen viel

ſeitige litterariſche Bildung. In dem Buche „ Schillers Sohn Ernſt. Eine

Briefiammlung von Dr. Karl Schmidt, Oberlandesgerichtsrat zu Kolmar,

Paderborn , 1893" finden wir die Urteile über ihn und wie Schillers Gattin

über dieſen Bonner denkt. Am 19. Dezember 1818 ſchreibt ſie an ihren Sohn

Karl: „ Ein ſolcher Umgang und ein Mann von einem ſolchen Charakter könnte

von der größten Wichtigkeit für Ernſt ſein .“

Gehen wir nun weiter den Rhein abwärts nach Köln , das ſchon 1388

die älteſte, vom Papſte Urban IV . mit Privilegien und Freiheiten ausgerüſtete

Univerſität hatte. Troß ſeiner Univerſität, troß ſeiner vielen Gymnaſien (ichon

ſeit 1222) und Kollegien und Inſtitute war Röln auf litterariſchem Gebiete

nicht das , was es wirklich hätte ſein können . Der Verfaſſer der „ Reiſe auf

dem Rhein “ (II. Band, S . 296 ) beklagt, daß in den niedern Schulen noch

der alte Schlendrian herrſche und hundert Hinderniſſe , die der Kölner aus ans

flebenden alten Vorurteilen nicht heben will und mag, das Ganze, das man

doch in den benachbarten Städten ſo gut und glücklich wirken ſieht, in ſeiner

Schwungfraft hemmen .“ Auch Gercken (S . 273) meint, daß es mit dem Ruhm

der Kölniſchen Univerſität nicht recht fort wolle, obgleich ſie eine Tochter der

Pariſer und eine Mutter der zu Löwen in Brabant ſei. Es herrſche noch bei

ihr viel alter Schlendrian, der die Wiſſenſchaften nicht auffommen ließe.

Dr. C . Varrentrapp führt in ſeinen „ Beiträgen zur Gründung der Kurs

fölniſchen Univerſität Bonn“ (Bonn, 1868) ein an Meuſel aus Bonn gerichtetes

Schreiben vom 28. September 1784 an , worin es heißt: „ Von der kläglichen Bes

ſchaffenheit der Dorfſchulen muß ich Ihnen doch einige beſondre Beiſpiele

mitteilen . Zu Herzogsfreude iſt eine Kapelle , die von einem Mönche bedient

wird und der auch die Schule beſorgen ſoll, aber herzlich ſchlecht katechiſiert.

Im Dörfchen Uckesdorf iſt bei der dortigen Kapelle ein Benefiziat, der Meſſe

lieſt, übrigens aber ein Stallausfeger , Buttermacher und Holzhacker iſt. In

Ippendorf wurde vor einigen Jahren durch den wahrhaft patriotiſch denkenden
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Herrn Pfarrer Schlöſſer in Langsdorff eine Schule eröffnet und ein armer,

aber ziemlich geſchidter Schulmeiſter dabei angeſtellt: er fonnte aber wegen der

großen Armut der Leute nicht lange daſelbſt bleiben .“ (Meuſel, Hiſtor. Litt.

f. 1784, Band 2, 363.)

Wenn wir nun auf den Stand der Litteratur in der mächtigen Handelss

ſtadt Köln übergehn , ſo darf an dieſe wohl nicht derſelbe Maßſtab gelegt werden ,

wie an die übrigen rheiniſchen Städte . Wir müſſen zunächſt zugeben , daß der

Gebrauch der Volksſprache wenig gepflegt und zu Gunſten der lateiniſchen

Sprache verdrängt wurde, da man beſorgte , daß durch die deutſche Sprache

auch der verflachende Geiſt in die katholiſche Theologie eindringen werde.

(Vgl. M . A . Menzel, Neuere Geſchichte der Deutſchen, alte Ausgabe 11, S . 185.)

Die alten Pedanten haſten die deutſche Sprache förmlich . In Köln wollte man ,

als man ſchon in andern deutſchen Städten lateiniſche Grammatifen gebrauchte,

die in deutſcher Sprache geſchrieben waren , nichts von einer ſolchen wiſſen .

Bis tief in das achtzehnte Jahrhundert hinein dauerte es , ehe die deutſche

Sprache Gemeingut der rheiniſchen Bevölferung auf den Gymnaſien und Unis

verſitäten wurde. Außer den Laurentianern waren es die Jeſuiten in Köln,

die anfingen , „ die Jugend von der erſten Klaſſe an zu gewöhnen , ihre Mutter:

ſprache nach den Regeln gut und rein zu reden und zu ſchreiben .“ In dem

„ handſchriftlichen Bericht des Jeſuitengymnaſiums an den Magiſtrat der

Stadt Köln“ wird darauf hingewieſen , daß der echte Geſchmack in Poeſien

ohnehin aus den Alten erlernt werden muß . Wird man dieſe wohl inne haben ,

ſo wird ſich das Genie, ſo vielleicht einer zur Dichtfunſt in ſich fühlet, in der

Mutterſprache, die uns geläufiger iſt, gar leicht entwickeln und zur Vollendung

können gebracht werden.“ Die Flügern Väter der Ieſuiten ſaben nun ein , daß

ſie mit der bloß griechiſchen und lateiniſchen Litteratur neben den immer mehr

vorſchreitenden Proteſtanten nicht beſtehen würden . Sie hatten daher gegen

die Mitte des vorigen Jahrhunderts ihre Zöglinge mit den Muſterwerfen der

deutſchen Litteratur bekannt gemacht und ſie in einem reinen Stile ihrer

Mutterſprache geübt. Von dieſer Zeit an war es üblich , daß die Studenten

nebſt ihren lateiniſchen Auffäßen und Verſen auch deutſche anfertigen mußten .

Ihre bei der Aufteilung der Zeugniſſe aufgeführten Schau- uud Luſtſpiele

wurden in deutſcher Sprache vorgetragen und die Schönheiten der Werfe

Gellerts , Hagedorns und Klopſtocks in dem Unterrichte dargelegt. Von Koblenz

berichtet Joſeph Gregor Lang 1789 (Seite 187, Bd. 1): „ Die deutſche Mutter

ſprache, die man ehedem faſt gar nicht berührte, wird nun nach den beſtimmten

Regeln gelehrt.“

Wie die deutſche Sprache auf der damaligen furfürſtlichen Univerſität zu

Bonn behandelt wurde, dafür iſt uns ein klaſſiſches Zeugnis des Theobald

Anöl , der als Pfarrer zu Meckenheim bei Bonn geſtorben iſt, erhalten. Er

hat mit eignen Ohren den damaligen Profeſſor der Rechte Dr. Gottfried Daniels
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die dortigen Profeſſoren mit folgenden Worten anreden hören : „ Meine Herren ,

eß iſt eine wahre Schande, daß die öffentlichen Lehrer der Univerſität nicht

imſtande ſind, einen fehlerfreien deutſchen Aufſaß zu liefern ; es iſt durchaus

nötig , daß Sie die Regeln der deutſchen Sprache lernen !“ (Vgl. Lerſch , Nieders

rheiniſches Jahrbuch für Geſchichte, Jahrgang 1844, S . 104. Meuſer, Zur

Geſchichte der kurfürſtlichen Univerſität Bonn.) Und der das ſagte , war ein

Rheinländer von Geburt ! Eines weitern Kommentars bedarf es daher unſers

Dafürhaltens nicht. Difficile est, satiram non scribere, wenn man hierbei an

das ſchöne Deutſch der Juriſten in unſrer heutigen Zeit denkt, das von Zeit

zu Zeit in den befannt gewordnen Urteilen des Reichsgerichts von berufner

Seite beleuchtet und gewürdigt worden iſt. Auch heute könnte es nicht ſchaden ,

wenn ein Profeſſor Daniels *) am Reichsgericht und an den andern Rechts

burgen unſers großen Vaterlandes gleiche Muſterung hielte !

Geben wir nunmehr auf die Litteratur in Köln näher ein .

In Köln war nicht der Boden für eine Litteratur , wie ſie ſich allmählich

im Norden Deutſchlands entwickelt hatte. Die Zenſur der Univerſität hatte

durch eine Bulle des Papſtes Sixtus IV . vom 17. März 1479 das Recht,

„ den zum Verkauf beſtimmten Büchern die Approbation zu erteilen oder zu

verſagen , die Buchhandlungen und Buchdruckereien zu kontrollieren uſw .“ Mit

dieſer Zenſur fonfurrierte das erzbiſchöfliche Difizialat und der päpſtlicheNuntius.

So war in Köln die Litteratur durch ein dreifaches Band geſchnürt. Unter

dieſen Umſtänden war auch der Buchhandel gehindert, ſich frei und ſelbſtändig

zu entwickeln . Man wandte der einheimiſchen Litteratur den Rücken und ſuchte

in der franzöſiſchen Litteratur Befriedigung für die geiſtigen Bedürfniſſe, wo

man feinern Geſchmack, mehr polierte Sitten und weniger Prüderie zu finden

glaubte . Dbgleich Köln eine der erſten Städte geweſen war, die die neu

erfundne Buchdruckerkunſt in ihren Mauern ſorgſam gepflegt hatte, war der

Rölner Buchhandel , der auf der Franffurter Meſſe eine ſo bedeutende Rolle

bis dahin geſpielt hatte , immer mehr hinabgeſunken . Solange die lateiniſche

Sprache faſt ausſchließlich die Sprache der Gelehrten und der Weltmänner

war, behauptete die Frankfurter Meſſe ihren Vorrang vor den übrigen Meſſen ;

als auch die deutſche Sprache in ihre Rechte eintrat und den ihr gebührenden

Plaß in der deutſchen Litteratur einnahm , blieben die fremden Buchhändler

weg. Auf dieſe Weiſe wurde Leipzig , die gefährlichſte Rivalin Frankfurts ,

der Mittelpunkt des deutſchen Buchhandels . Wie es mit der Verſorgung der

damaligen wiſſenſchaftlichen Welt im Rheinlande mit den Erzeugniſſen der Littes
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* ) H . G . W . Daniels , geb . 25 . November 1754 zu Köln , ſeit 16 . November 1776 als

Advokat bei dem kurkölniſchen Hofratsdikaſterium zu Bonn immatrikuliert , wurde von Kurfürſt

Marimilian Friedrich 1783 zum öffentlichen Lehrer der Rechtswiſſenſchaften an der damaligen

Akademie zu Bonn ernannt. Später war er erſter Präſident des Rheiniſchen Appellationsgerichts

hofes zu Köln .

Grenzboten I 1899 35
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ratur ausſah , das beweiſt folgende Anzeige eines Kölner Buchhändlers aus

dem Jahre 1785 : „ Ioh . Arnold Imhof, aus Köln a . Rh., hat die Ere, den

Herrn Liebhabern der Litteratur und ſchönen Wiſſenſchaften hiemit bekannt zu

machen , daß er bei ſeiner Durchreiſe nach Koblenz geſonnen ſei, ſich dahier

zu Bonn bis den 12. April laufenden Jahres aufzuhalten . Er fürt ein

ſtarkes und ſchönes Sortiment der neueſten und auserleſenſten Bücher aus

allen Teilen der Wiſſenſchaften bei ſich , worunter viele prächtige Berliner,

Leipziger, Dresdener, Hamburger uſw . Driginalausgaben uſw ., die er aus den

Leipziger Meſſen gezogen , und in hieſigen Gegenden gar nicht wohl zu haben

ſind. Sein Laden iſt bei Hofe dahier."

Der Verfaſſer der „ Reiſe auf dem Rhein ,“ Joſeph Gregor Lang (Koblenz,

1789 – 1890 ) berichtet , daß ein Koblenzer Buchhändler ihm im Geſpräche

mitgeteilt habe, „ obſchon viele denkende Köpfe in Koblenz ſich vorfänden , ſo

wäre doch verhältnismäßig wenig Hang zur Schriftſtellerei.“ Er begrüßte

daher des Verfaſſers Abſicht, ein Buch über den Rhein zu ſchreiben , mit

um ſo größerer Freude, als er bisher feinen Schriftſteller dazu hätte aus

findig machen können (S . 174 ff., I. Band). Von den Benediktinern in der

Abtei Laach rühmte er dagegen , „daß ſie eine ausgebreitete Litteraturfenntnis

beſäßen , und in deren Privatbibliothefen auch die neuere deutſche Litteratur

durch ihre deutſchen Dichter vertreten wären .“ Dabei bemerft er : „ Welch ein

auffallender Abſtich zwiſchen der erſten und zwoten Hälfte des achtzehnten

Jahrhunderts im Mönchtum , in welcher erſtern, wenn man zurückblickt, der

Mönch nebſt ſeinem Brevier nichts andres fannte , als eine oft höchſt wider:

ſinnige Dogmatik oder fabelhafte Legende" (Band II , S . 98 ff.). Der Vers

faſſer iſt, wie man ſieht, ein freidenfender Mann. Wir vermögen daher auch

ſeine Betrachtungen (Band I, S . 196 ) über die damalige Reform des

Schulweſens nur als berechtigt anzuerkennen , wenn er ſeine Freude über

den geiſtigen Umſchwung in folgenden Worten ausdrückt: „ Glüdliches Zeitalter

für jeden Freund der Menſchheit – wo man alle Zweige nüßlicher und an

genehmer Kenntniſſe nicht nur für den gelehrten Stand , ſondern für jeden

Freund des Guten und Schönen überhaupt bearbeitet, und den Menſchen durch

zweckmäßigere Bildung ſeiner geiſtigen und förperlichen Kräfte ſtets mehr zu

jenem Grade der Vollkommenheit vorzubereiten ſucht, den er ungehindert in

kommenden Zeitaltern unter dem Schuße weiſer und thätiger Fürſten erſteigen

kann und wird !"

Er nimmt daher auch S . 258 fein Blatt vor den Mund , wenn er von

Möln ſagt, daß „ Haß gegen Neuerungen , Intoleranz, mißverſtandne Freiheit,

womit ſie ihre verjährten Privilegien durchſeßen wollen , und die feine Polizei

ahnden darf, die Hinderniſſe ſind , warum es nicht recht Tag werden will;

und wenn , wie hier , Steifſinn und Vorurteil die Zerſtreuung des Nebels

verbaut, da weiß man ſchon , wie ſchwer es der Philoſophie wird, mit ihren

für jeden S
witse nicht nur für den

gerecheitet und den Menſchen
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äußerten
erstadt das Angel auch darin

Strahlen durchzudringen . Überhaupt iſt Möln in der Kultur wenigſtens noch

ein Jahrhundert hinter dem ganzen übrigen Deutſchland zurück. Wenn man

das fünf Stunden nur davon entlegne Bonn und das benachbarte Düſſeldorf,

das nur ſieben Stunden davon abliegt, damit in Vergleich ſtellt, ſo weiß man

gar nicht, was man ſagen ſoll . Doch iſt keine Regel ohne Ausnahme. Man

trifft hier Geſellſchaften an, in denen ein ſehr feiner Ton herrſchet, die ſich durch

Geſchmack auszeichnen uſw .“

Über die höchſte Bildungsanſtalt des Landes , die Kölner Univerſität,

äußerte 1777 ein Kölner Profeſſor Dr. Menn : „ Es waren Zeiten , wo ſich

unſre Vaterſtadt das Athen am Rhein nennen durfte. Aber warum mußte

doch unſer Athen dem alten auch darin gleich werden , daß die Wiſſenſchaften

von ihm auswanderten und dieſer ihr Wohnſiß in gänzlichen Verfall geriet ?

Seit anderthalb Jahrhunderten zog ſich ein immer trüberer Nebel um uns

her, der auch ſogar von dem im übrigen Europa mehr und mehr aufgehenden

Licht feinen Strahl zu uns durchließ. Es verſcheuchten wohl innerliche Un

ruhen oder Kriegsläufe die Muſen eine Zeit lang von ihrem geliebten Wohnſik;

aber iſt es nicht eine unverzeihliche Sache, daß hier ſtatt einer vernünftigen

Gelehrſamkeit die Sphing jener rätſelhaften abgezognen und leeren Schulweisheit

unter der Larve einer ſyſtematiſchen Philoſophie ſich vor das feiernde Heiligtum

lagerte und es bisher gegen die Anſprüche der zurückkehrenden Wahrheit mit

Vorurteilen behauptete ?“ (Vgl. Bianco, Die alte Univerſität Köln I, S .590 .)

(Schluß folgt)

Der goldne Engel

Erzählung von Luiſe Blaß

(Fortjepung)

po lo ſtieg Karl allein die Sangtreppe hinunter uud beſchaute das

Geſtell. Aber ſehr obenhin , die Augen glitten immer wieder ab,

den Hof entlang , der jekt völlig leer war, ſchweiften nach dem

leeren Fenſter der Wäſcherin , nach der kahlen Lattenlaube, nach der

dunkeln Rückwand der Apotheke. Die Spaßen lärmten in den

faſtanien hinter der Stadtmauer , und Jenny ſpielte bei offnem

Fenſter : „ Du, du liegſt mir im Herzen.“ Sie hatte den dummen Karl über den

Hof gehen ſehen , er war wahrhaftig noch hübſcher geworden .

Nun ſah auch Frau Flörke den Heimgekehrten , ſtellte das heiße Eiſen zum

zweitenmal an dieſem ereignisreichen Abend beiſeite , trop der ſtattlichen Reihe

Feiertagshemden , die es noch zu bügeln galt, und kam heraus.
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F OTO

Nein , ſo was ! nein aber ! Da iſt der Herr Scharls ! Schon wieder zu Hauſe ?

Nur auf Urlaub ? Nun ja , das iſt auch ganz hübſch , aber das hat meine Tochter

nich nötig , ſie kriegt dort ihre Feiertage. Statiös, mit Tanz und Landpartien .

' S geht ihr mächtig gut, un ſie wird äſtimiert als 'n hübſches Mädchen , was ſie iſt .

Was ich ganz gut ſagen kann , obwohl ich die Mutter bin . Un ſie is hölliſch

geſcheit im Laden; ſie hat mirn Hut geſchickt zum Feſt: piekfeiner Geſchmack ! ſo

chön , daß er einem beinah nich gefällt. Ja. Un da is en Verwandter im Geſchäft,

der is was Rechtes : gelernter Kaufmann. Der ſteckt die ganze Stadt in die Taſche,

un wenn die Nett was geerbt hat, nimmt er ſie zur Frau , un dann wirds ne

große Sache, denn die Pate hat immer noch ſon bischen altmodſche Anſichten .

Fährt lieber Schiebekarrn wie Eiſenbahn.

So, antwortete Karl verdrießlich , und das hat Ihnen Nett alles geſchrieben ?

Warum nich gar – Nett! Nein , die Brendeln . Was eine hieſige is , die

hat dorthin geheiratet, und die hats jo von den Leuten , in von was einer hört,

da is immer was dran, und ſie is hingegangen in den Laden un hat ſich fürn

Groſchen Band gekauft, und dabei hat ſie geſehen, wie ſcharmant der junge Mann

mit meiner Nett umgegangen is . Ja ! Wenn einer nur erſt mal naus kowmt,

dann ſieht er, was er wert is – zu Hauſe gehts in der lieben Gewohnheit

weiter, bis die leßten Schuh durchgelaufen ſind.

Karl ärgerte ſich über Frau Flörkes Geſchwäß und ärgerte ſich über die kahle

Bohnenlaube. Vorhin hatte er beſchloſſen , in ſeinen Urlaubstagen Bohnen zu

pflanzen . Nun Nett aber doch nicht wiederkam , wärs unnüße Tändelei geweſen .

Iſt doch ganz gut, wenn ich wegbleibe, dachte er, bin hier herausgewachſen .

Da ſeşte Sankt Barthelmä zum dritten Läuten ein , und Line rief zum

Abendbrot.

Sogar den Vater lockten Ruf und Geläute aus ſeiner Stube, er hatte noch

nicht wieder vergeſſen , daß der Sohn zu Hauſe war. Er wartete vor der Werk

ſtattthür auf Karl, ſchob die Hand in ſeinen Arm , drückte ihn ein wenig und

fragte leiſe: Du bleibſt, nicht wahr ? du haſt nun genug gelernt. Du mußt doch

dabei ſein , wenn wirs probieren , mußt zuſchauen , mußt den Kritiker machen . Wir

gehen nicht gleich vors große Publikum , nur ein paar Sachverſtändige laden wir

ein : zwei, höchſtens drei, und laſſens auch nicht vorher in die Zeitungen . Ich

habs gegen Nothnagel durchgeſekt, man weiß doch nicht – ſo beim erſtenmal kann

eine Kleinigkeit verſagen , und das unvernünftige Volk meint dann gleich, die ganze

Sache ſei faul. War ne Arbeit, das durchzuſeßen : der Nothnagel iſt, doch ein

banauſiſcher Gefährte. Aber freilich, freilich , beſjer ſo einer als gar keiner; die

Menſchenſtimme will ein Echo haben. – Du bleibſt da, unterbrach er ſich plößlich

mitten in ſeinen rückwärtsſchauenden Gedanken , du mußt zuſehen .

Ja Vater, antwortete Karl, wieder völlig im Banne ſeiner alten Abhängigkeit.

Drinnen , beim Eierkucheneſſen , fragte ihn Line ab, wie es in der Fremde

ſei, und was ihn heimführe. Da ſagte er alles .

Der Alte ſchalt , nannte Meiſter Wendelin einen Sklavenhändler , der von

andrer Leute Herz und Hirn zu leben denke, und Line ſaß ſchweigend da in bitter

ſchwerem Kampf. Selbſtändigkeit war eine ſchöne Sache, aber hier unter Spinnweb

und Geſpenſtern , eingeengt durch Schulden und Vorurteile, war das noch Selb

ſtändigkeit ? Nein , ſie brachte den Mut nicht auf, den Bruder ums Bleiben zu

bitten , ſo ſehr ſie ſich nach ſeiner Gegenwart ſehnte.

Mir ſcheint das jehr günſtig , jagte ſie leiſe und ſah auf den Teller , damit

Karl nur nicht in ihren Augen läſe, wie ſchwer ihr die Zuſtimmung wurde.
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Karl ſah von Linen auf den Vater, vom Vater auf Linen , ſah zur offnen

Küchenthür hinaus, durch die man den Ballonreifen gegen den Abendhimmel ſehen

konnte.

Freilich wars günſtig , aber da draußen ſtand ſeines Vaters Lebenswerk.

Mußte er nicht dabei ſein , wenn das zum Abſchluß kam ?

Ja Line, ſagte er ſchnell, um den Zwieſpalt los zu werden. Aber – ich

denke, es läuft mir nicht davon.

Du könnteſt zum Aufſtieg auf einen Urlaub herkommen , redete Line weiter

zu , aber matt, es wurde ihr gar zu ſchwer. Herr Wendelin würde dirs nicht ver

weigern .

Der Vater brummte, Karl jagte: Natürlich nicht. Aber ein Urlaub hat

Anfang und Ende, es könnte ſich mit dem Aufſtieg etwas verſchieben , ich müßte

um mehr ſchreiben, und ſie hätten ſich mit der Arbeit ſo eingerichtet, daß das nicht

ginge. Nein nein . Es iſt auch keine Gefahr dabei, Line, was ich heute kann,

kann ich auch übers Jahr. Ich habe das Zutrauen , daß ich ſo einen Plaß wie

den gebotnen jederzeit fände; ja ich meine ſogar, einen Teil der Entwürfe ließe

mich Wendelin hier machen , wenn er nur merkt, 's iſt mir ernſt mit dem zu Hauſe

bleiben . Wir wärs, wenn ich am dritten Feiertag zurückführe und mich ſo ſchnell

als möglich freimachte.

Bravo, rief der Vater, bravo! das heißt wie ein Sohn geſprochen ! Und du

wirſt dabei ſein , wenn wir zum erſtenmal ſteigen , du wirſt! Sollte auch Wendelin

deine Abreiſe hinauszögern, wir warten auf dich .

Lines ſtumme, das ganze Geſicht erleuchtende Freude rührte den Bruder am

meiſten .

Ackermanns Schmiede hatte wieder ihr gewöhnliches Ausſehen : im Hof flatterte

Wäſche, die fünf Jungen verführten ihren Bubenlärm – Fräulein Line hörte ihn

kaum . Seit das Geſpenſt, Geſtalt geworden , in der großen Scheuer ſtand, konnte

ſie nichts andres mehr denken als den Aufſtieg.

Würde er glücken, würde der goldne Engel gehorchen , wie noch niemals einer

ſeinesgleichen gehorcht hatte ?

Die Gudrun des alten Profeſſors, „ das Lied der Geduld und Treue,“ lag

vernachläſſigt neben Bibel und Bilderfauſt. Was kümmerte Linen ießt Glück und

Leid dieſer allzeit jungen Menſchenkinder, die ſich ſo geſund und kräftig mit ihrem

Schical herumſchlugen , mochte es auch ſieben und aber ſieben Jahre währen . Sie

holte ſich heimlich Buch für Buch aus des Vaters Sammlung und las in die

Nächte hinein von den ſchauerlichen Fahrten , die faſt alleſamt mit Sturz und Tod

geendet hatten , las von Wind und Wetter, Feuer und Waſſer, die dem Menſchen

gleichermaßen Verderben ſannen , ſowie er den ſchüßenden Grund ſeiner heimiſchen

Erde verließ . Auch quälte ſie , daß der Ballon ihrer Aufſicht entrüdt war, daß

ſie nicht mehr rechnen konnte, was neues „ in den Wind gejagt“ wurde ; ſie ſchäfte

nur ſo ungefähr, daß die Hunderttauſend verbraucht ſein müßten. Der Lotteriebote

kam wieder ins Haus – aber um Geld zu holen . Der alte Städel fonnte einen

neuen Gewinn brauchen .

Nur mit Karl ging alles nach Wunſch ; in der ſichern Erwartung, der junge

Mann werde den Kleinkram zu Hauſe bald ſatt haben, ließ Meiſter Wendelin ihn

chon um Johanni frei. Mopf und Herz voll von den auszuführenden Arbeiten ,

kam Karl an und wurde vom Vater ſofort eingeſponnen in das, wofür man im

Bereiche des goldnen Engels allein leben durfte.

flann werde den we ging alles nach unten
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Füße ſtellen militer im
Mondſcheibidliches Leben nenntir Erbjen in der

Morgen, Charles , morgen ! Heute zeig ich ihn dir. Aber ſag der Line nichts ,

fie iſt ganz verdreht, fie thäte was, ums zu hindern . Doch nicht, widerſprach er

ſich ſelber und ſah dem Sohne nachdenklich ins Geſicht. Doch nicht. Etwas

Schlechtes würde ſie nicht gerade thun , ſie kann ſich nur nicht aufſchwingen und

glaubt nicht an andrer Leute Flügel; weder an die der Seele, noch an meine ſicht

baren draußen auf der Wieſe. Klein iſt ſie , dafür kann ſie nichts , iſt ein Weib .

Mein Junge, nimm dich vor den Weibern in acht, ſobald du etwas Großes auf

die Füße ſtellen willſt. Entweder ſpinnen ſie dich ein mit ihrem kleinen Behagen

wie die Elfen den Ritter im Mondſchein , bis du dich nicht mehr rühren kannſt

und unthätig hinträumſt, was ſie ein glückliches Leben nennen ; oder ſie zerſtören

dir mit Quengeln und Jammern den Arbeitsfrieden , werfen dir Erbſen in den Weg,

auf daß du ausgleiteſt, und hängen ſich an deine Schwingen, bis ſie gebrochen ſind.

Sie können nichts dafür, es iſt ihre Art.

Karl wollte das nicht glauben ; wie er aber dann von Frau Flörke zur Rede

geſtellt wurde über das Wo und Wie ſeiner Rückkehr, wie er Linen blaß und er

regt beim Veſperbrot hantieren ſah , da ſtanden des Vaters Worte lebendig vor

ihm mit hinweiſender Hand, und die andern , die lieblichen , wie die Meiſterstochter

draußen , oder Nett, das Ding, die mochten einen nachher wohl einſpinnen zu willen

loſer Traumſeligkeit.

Gleich nach der Veſper gingen die beiden Städels hinaus zum Luftſchiff ; der

Vater beſuchte es jeden Tag, und daß ers dem Sohne zeigte, war ſelbſtverſtändlich ,

dennoch faßte Linen eine unbeſtimmte Angſt, das Gefürchtete könne heute geſchehen .

Sie lauerte dem Mechaniker auf und fragte ihn : Steigt er heute ?

I wo, antwortete der erſchrocken , ſie ſo nahe bei der Wahrheit zu finden .

Denkt nicht dran , Fräulein Line, liegt noch bleifeſt im Schuppen .

Sie ſollen mir nichts weismachen : es geht etwas vor; mein Bruder iſt da,

und in der Zeitung ſteht, daß man mit der Füllung begönne.

Der Teufel hole die Zeitungen . Nein , Fräulein Line, ſo was geht langjam ,

heute nicht und morgen nicht.

Alſo übermorgen ? fragte ſie, als er innehielt.

Übermorgen ? antwortete er , in die Enge getrieben , das könnte ſchon eher

ſein , da wärs vielleicht möglich.

Alſo übermorgen , ſagte ſie noch einmal, und der Mechaniker machte ſich aus

dem Staube.

Die Lehrmädchen waren entlaſſen , das Vorderzimmer gelüftet und aufgeräumt;

dann prüfte Line die Werkſtatt noch einmal. Sie hatte dort nach Kräften geſchafft,

um Karl den Raum behaglich zu machen , nun war er ja wohl überhaupt noch
nicht

dringetort, behüt an alten
Senepebabiele Blut

VW

Herr Gott, behüt uns in Gnaden , daß ihn das Unweſen nicht auch zu faſſen

kriegt, ſagte ſie leiſe, den alten Senefelder auf dem Arbeitstiſch noch etwas näher

an den Willkommſtrauß rückend, als ob dieſe Blumennähe die ganze Steinſchreiberei

lieblicher machen könnte.

Da ſah ſie endlich, daß Karl doch ſchon hier geweſen war; ſeine Mappe lag

auf dem Ständer neben dem Arbeitstiſch , und als ſie die aufichlug, ſchauten ihr

ſeine Entwürfe entgegen . Ein tiefer Atemzug hob ihre Bruſt. Gut, flüſterte ſie,

gut, und wiſchte ſich einen Hauch Feuchtigkeit aus den Augen .

Unten im Hofe nahm Frau Flörke die leßte Wäſche ab . Ackermann ſtand in

der Thür und redete ein Wort zwiſchen den Leinen durch , Frau Flörke fings auf

und ſpann eine lange Antwort daraus ; inzwiſchen ſchaute der Meiſter den Schwalben

zli, entdeckte dabei Line auf dem Gange und rief ſie herunter.

U



Der goldne Engel 279

Feierabend!

Sie folgte dem Ruf. geſellte ſich zur Flörke und griff beim Wäſcheabnehmen

zu. Solange einer hantierte, konnte Line nicht ſtillſiken .

Sie ſehen ja ſo vergnügt aus, als obs ichon flöge, ſagte Frau Flörke plößlich,

während ſie das lepte Stück vom Laubentiſch nahm und in den Korb drüdte.

Sofort ſchwand die Heiterkeit aus Linens Geſicht, aber Adermanns fragendem

Blick antwortete ſie doch . Ich jah Karls Arbeiten oben liegen ; man begreift, daß

Wendelin ihn halten wollte, und da kamen mir ſo allerlei Zukunftshoffnungen .

Hoffnung läßt nicht zu ſchanden werden, ſagte Frau Flörfe breit und behaglich

und kam ſich vor wie ein denkender Menſch .

Linen aber überflog die Erinnerung an all die zärtlich gepflegten Hoffnungen ,

die ihr lebenslang zu ſchanden geworden waren . Sie ſaß ießt in der kahlen

Lattenlaube und hatte die Hände ums Knie geſchlungen .

Hoffen , ſagte ſie, wenn einer etwas erhoffen könnte, mir glückte es gewiß , jo

heiß wies in mir iſt , aber es nüßt alles nichts ; alles Wünſchen , Bitten und Warten ,

alle Kraft und alle Arbeit ſind vergeblich . Maitäfer am Faden ſind wir, die ſich

abzappeln mögen , weils poſſierlich ausſieht für irgend wen , der da zuguckt.

Das ſollten Sie nun doch nicht ſagen , Fräulein Line.

Sie ſah zu Ackermann auf, der an die Latten getreten war, und es ſtieg ihr

dunkel in die Augen. Daß der ſie tadelte, der ſonſt allzeit zufrieden mit ihr war,

that ihr weh; ſie wurde aber auch dadurch nicht mit der unfaßbaren Bangigkeit

fertig, die ihre Adern und Gedanken mit Unruhe füllte .

Ich hab es Gott anbefohlen , er ſoll thun, was gut iſt, ſagte ſie leiſe mit einer

faſt zornigen Eindringlichkeit.

Adermann ſchüttelte den Kopf. Thut er das nicht immer, Fräulein Line ?

Wir aber verwirren es mit täppiſchen Fingern. Oder er giebt uns ſeinen Rat, wir

aber wollen ſein Wort nicht hören –

Ich horche, ſagte das Mädchen mit erſtidter Stimme, aber ich höre nichts.

Plößlich ſtand ſie auf und trat dichter an Adermann hinan , denn die Flörke kam

wieder heraus, um die Leinen abzunehmen .

Iſt es wahr, was heute in der Zeitung ſtand ? Das mit der Füllung?

Was ?

Daß jedes einzige mal füllen des Ungeheuers ſo viel koſtet.

Ja.

Tauſende?

Er hätte ihr gern dieſe Sorge weggelogen , aber was konnte das helfen . Ja,

antwortete er noch einmal langſam .

Ja , wiederholte ſie matt. Aber wie denn ? Woher denn ? Das Geld iſt

ja alle.

Nun , das iſt noch nicht ſchlimm . Laſſen Sie ihn nur erſt mal ſeinen Kreis

geflogen ſein –

Wenn !

Thut er, thut er ſchon , er läßt ſich lenken ! Bedenken Sie doch , wie gut das

Modell ſeine Waſſerprobe beſtand ! Und dann kommen die andern : das Militär

und die Sachverſtändigen , die Fachpreſſe und die überholten Erfinder ; dann bieten

uns offne Hände Geld und wieder Geld , denn jeder will bei einer Sache ſein , die

ſo viel verſpricht.

Und wenn ein Unglück geſchieht?

Ackermann ſchüttelte den Kopf, fie aber fuhr dringender fort: Es iſt doch

möglich ! ſelbſt wenn alles geglückt wäre, wenn die Maſchine thäte, was ihr erwartet,



280 Der goldne Engel

was kann da alles noch vom blinden Zufall verdorben werden , und dann ? Dann

ſtehen wir wieder am Anfang.

Ja, dann würden wir noch einmal bauen müſſen , ſagte Ackermann ernſt und

ruhig, wie man von einer unabweisbaren Pflicht ſpricht.

Auch er ! Das ganze Herz voll warnender, beſchwörender Worte drängte ſich

zu Linens Lippen empor, aber was nüßte es denn zu reden und zu klagen , die

Männer ließen ſich von ihrem Geſpenſte doch weiter treiben und foppen ; und jeßt

hatte es auch den tüchtigen Alwin Adermann gepackt, deſſen nüchterner Ruhe ſie ſo

ſicher geweſen war. Sie konnte nichts mehr ſagen und nichts mehr hören , einzig

vermochte ſie noch das häßliche Lachen zu erſticken , das ihr in die Kehle ſtieg. Sie

nicte dem Schmied ſtumm zu, ging eilig hinauf, ſchloß ihre Thüre ab und ſepte

ſich noch einmal an die Schneiderarbeit.

Als Vater und Sohn von der Buſchwieſe kamen , fanden ſie einen Imbiß in

der Küche ſtehn, im übrigen mußten ſie ſich ſelber helfen .

Am andern Morgen trat Line beizeiten auf den Gang. Es hing Nebel in

der Luft, die Sonne, die dahinter ſtand, färbte ihn gelbrot und zerriß ihn ; aber

er kam nicht herab, er löſte ſich in flatternde Feßen , ſchwang ſich an Sankt

Barthelmäs breitem Turm empor , hob ſich von dem hohen Dach des goldnen

Engels in phantaſtiſchen Geſtalten , hing fich auf kurze Zeit als flimmernder

Dunſt über die ganze Breite des Himmels und verſchwand dann bis zu gelegner

Rückkehr.

Line hatte keine Zeit für den Nebel, ſie meinte heute noch geheßter zu ſein

als ſonſt. Sie verſorgte ihre Wirtſchaft, ſie ſtellte die Lehrmädchen an , die jung,

hübſch und redeluſtig das Vorderzimmer füllten und allemal froh waren , wenn

das geſtrenge Fräulein ein Viertelſtündchen draußen zu ſchaffen hatte.

Heute redeten ſie nicht von Nachbars Friß und dem hübſchen Ladendiener

des Kleiderhändlers , heute redeten ſie von dem Lenkbaren draußen auf Acker

manns Wieſe .

Nun wirds , ſagte die große Schwarze, ob Fräulein Line nachher beſſere Laune

kriegt ?

Mein Vater ſagt auch , es ſei Unſinn , mit ſo viel Geld fönne man Geſcheiteres

anfangen .

Jawohl, pflichtete die Kleinſte bei und rümpfte das Stumpfnäschen unter dem

blonden Stirngelock . Zumal wenn man Schulden hat! Und wir müſſen auch nur

ſo ſchauderhaft fleißig ſein , weil Fräulein Line mit unſern Stichen dieſe Schulden

abbezahlen will.

Eine Antwort verbot ſich , da Line Städel ins Zimmer kam und ſich ans

Vorrichten machte. Als ſie aber eine Stunde ſpäter draußen nach dem Eſſen ſah.

fragte die kleine Blonde: Habt ihrs geſehen ? und alle wußten gleich , was ſie ge

ſehen haben ſollten , und antworteten eifrig : Ja ! ja !

Ich geſtern ; die ganze Seitenwand der Scheune iſt offen , damit ſies heraus

ſchieben können , und Vater ſagt, das fliegt ganz gewiß morgen zum Sonntag,

weils natürlich recht viele Leute ſehen ſollen . Ich gebe aber nicht hin , wenn ſie

nachher etwa mit der Büchſe kommen , wie auf dem Jahrmarkt.

Die Schwarze lachte, und die Vierte, mit dem ſpißen Geſicht und der ſpißen

Stimme, ſagte : Wir werdens doch frei haben , als die Lehrmädchen ! das wäre

doch wirklich eine Schande.

Na, ich laufe naus, und wenns auch was koſtet, gewiſſermaßen gehört man

doch auch mit dazu. —

indchen den und alleman
d
oben an, diễ" ujein
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So nach und nach hatte ſich ganz Senkenbergs ein angenehmes Intereſſe für

Städels Lenkbaren bemächtigt; in den Kneipen ſprachen ſie von ihm , in den Kaffee

geſellſchaften ſchüttelten ſie die Köpfe und bedauerten die arme Perſon , die Schneiderin ,

die ſoviel Laſt mit ihrem verdrehten Mannsvolt habe. Adermanns Wieſe lag zwar

weit draußen , aber für einen Feierabendſpaziergang immerhin noch erreichbar. Wer

ſeiner Geſundheit Bewegung gönnte, lief heuer auf die Buſchwieſe hinaus.

Es wird natürlich wieder nichts, ſprach Hinz zu Kunz, denn die Naturgeſeße

kann man nicht weglöſchen wie falſche Erempel von der Schiefertafel , aber die

Zunft der Narren iſt groß, ſeitdem ſich der erſte die Schellenkappe über die Ohren

gezogen hat.

Und Aunz rechnete Hinz vor, was ſeit hundert Jahren für reale Werte,

Stücke unerſeßlichen Volksvermögens verprobiert und in die Luft gejagt worden

ſeien . Seine Wahrſcheinlichkeitsrechnung brachte eine abenteuerliche Summe zuſammen ,

und je größer die wurde, deſto luſtiger wuchs auch die Narrenkappe, die auf dem

Haupte der Städels und Nothnagels ſaß.

( Fortſeßung folgt)

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Fahreigen bedarf der Miniſtebie
t
als im Vorjahre." umkubeln in Einnahme

Das ruſſiſche Budget für 1899 und die ruſſiſche Dorfverfaſſung.

Herr Witte hat ſchon oft und viele Leute in Erſtaunen geſeßt; er übertrifft ſich

aber ſelbſt in dem am 1 . Januar a. St. publizierten Budget für 1899 und dem

daran geknüpften Rechenſchaftsbericht.

Das Budget ſchwebt mit rund 1572 Millionen Rubeln in Einnahme und

Ausgabe, um 97 Millionen mehr als im Vorjahre. Um dieſe Höhe der Einnahme

zu erreichen , bedarf der Miniſter keiner neuen Anleihen ; vielmehr hat er im vorigen

Jahre über die budgetmäßigen Anſchläge hinaus noch der Reichsbank 75 Millionen

übergeben können, hat für das Gebiet des Notſtands 35 Millionen ausgeſeßt, hat

90 Millionen für Schiffsbauten gefunden , hat 88 Millionen verwandt für Schulden

tilgung, Darlehen an Eiſenbahnen u . a . m ., und hat doch am 1. Januar 1899

einen Einnahmereſt von 115 Millionen in der Hand behalten , mit dem die außer

ordentlichen Ausgaben des laufenden Jahres voll gedeckt werden ſollen . Woher

ſind dieſe Summen nun gefloſſen ? Am 1. Januar 1898 befand ſich in der Reichs

rentei ein verfügbarer Barbeſtand von 214 ,7 Millionen ; in den erſten elf Monaten

1898 überſtiegen die ordentlichen Einnahmen die Anſchläge des Budgets um

212,5 Millionen ; dazu kamen 83 Millionen unvorhergeſehene Eingänge, 10 Mil

lionen an veranſchlagten , aber nicht aufgebrauchten Ausgabepoſten früherer Jahre.

Das macht zuſammen 522, 5 Millionen Rubel, die über das Budget hinaus in die

Hand des Miniſters gefloſſen ſind und mit Ausnahme von 98 Millionen , die in

außerordentlichen Einnahmen für 1899 gebucht ſind, unter dem Namen freier Bar

beſtände außerhalb des Budgets auch verwandt wurden oder werden zu außer

ordentlichen Ausgaben . Budgetmäßig ſind an außerordentlichen Ausgaben eingeſtellt

109 Millionen . Für 1898 iſt alſo aus jenen Barbeſtänden zu außerordentlicher

Grenzboten I 1899 36
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Ausgaben außerhalb des Budgets verfügt worden über 424,5 Millionen , und da

innerhalb des Budgets 1898 noch 124 Millionen verausgabt wurden , ſo ſtellt ſich

heraus, daß die geſamten außerordentlichen Ausgaben für 1898 - 548 Millionen

betragen haben , d. h . etwa zwei Fünftel der ordentlichen Ausgaben . Ich glaube

nicht, daß ein andres Budget in der Welt ſo Außerordentliches in ſeinen Ausgaben

leiſtet.

Die für 1899 veranſchlagten außerordentlichen Ausgaben kommen faſt gänzlich

dem Bau von Eiſenbahnen und der Anſchaffung von Bahnmaterial zu gute. Von Be

ſchaffung neuer Geſchüße iſt nicht die Rede, und wenn Herr Witte auch 90 Millionen ,

wie er ſagt, bereit hat zu Schiffsbauten , ſo ſind für dieſe Pläne im Budget doch

vorläufig nur 34 Millionen , d . h . kaum 15 Millionen mehr als 1898, ausgeworfen .

Der Goldvorrat betrug zu Ende 1898 : 1591 Millionen , gegen 1897 um

121 Millionen mehr ; die Notenmenge 725 Millionen , gegen 1897 um 274 Mil

lionen weniger. Die Einnahmen aus Zöllen , Eiſenbahnen , Acciſe ſteigen , kurz, es

iſt das Idealbild eines blühenden Finanzweſens, das wir da vor uns ſehen . Zu

ideal , fürchte ich , für ein Land, deſſen Volkswirtſchaft ſo ſehr unter dem Mangel

ſowohl an Kapital als an intenſiver Arbeitskraft leidet; zu ideal für ein Volk, das

dem Sparen ſo abgeneigt iſt , und das zu 90 Prozent einer Klaſſe angehört, deren

elende Lage Herr Witte offen anerkennt.

Als ich vor kurzem in diejer Zeitſchrift (1899 , Heft 1) mein Vertrauen in

die Kraft des Herrn Witte, die volkswirtſchaftlichen Zuſtände Rußlands aus ihrer

elenden Lage zu reißen , äußerte, ahnte ich nicht, daß er ſich ſchon an das Werk ge

macht habe. Man mag von den Zahlen dieſes Budgets nun denken, was man will,

man mag auch die Darlegungen des Berichts für noch ſo idealiſiert halten : das

Bedeutendſte und hoffentlich Realſte in dieſer miniſteriellen Kundgebung liegt in der

darin enthaltnen Verheißung einer gründlichen Reform der bäuerlichen Agrarver

faſſung.

Nachdem der Miniſter auf die wiederkehrenden Mißernten und die Unfähig

keit des ruſſiſchen Bauern , ſie aus eigner Kraft zu überwinden , hingewieſen hat,

erörtert er die Thatſache, daß der ruſſiſche Bauer es bisher noch nicht ſo weit ge

bracht hat, eine geſicherte wirtſchaftliche Lage zu erringen , die ihn in den Stand

feßen könnte, den natürlichen Wechſel von guten und ſchlechten Ernten auszugleichen ,

wie es in Weſteuropa längſt geſchehen ſei. Wo ſteckt die Wurzel des Übels ? fragt

der Miniſter . Die tiefen fornpreiſe ſind es nicht, denn die Bauernwirtſchaft iſt

faſt reine Naturalwirtſchaft und als ſolche unabhängig von den Kornpreiſen. Die

Beſteuerung iſt es nicht, denn der Geſamtbetrag der direkten Staats -, Landſchafts

und Gemeindeabgaben beträgt 2 Rubel 20 Kopeken auf den Kopf, die Regierung

hat ſeit Jahren dieſe Steuern vermindert oder abgeſchafft, nie aber angeſpannt.

Die Rückſtände, beſonders aus den Zahlungen für die Landablöſung von 1861,

ſind es nicht, denn hierin werden die weiteſtgehenden Erleichterungen gewährt.

Die indirekten Steuern ſind es nicht , denn ſie treffen nicht die zum Leben des

Bauern notwendigen Gegenſtände. Die mangelnde Bildung iſt es nicht, denn in

andern Ländern hat der Bauer in einer Zeit, wo er ebenſo wenig gebildet war,

wie heute der ruſſiſche, doch verſtanden , ſich wirtſchaftlich zu ſichern . Es muß eine

andre, „ in der Organiſation des Wirtſchaftslebens, in der Tiefe der Volkswirts

ſchaft ſelbſt wurzelnde Urſache wirkſam ſein .“ Dieſe Urſache meint Herr Witte zu

erkennen in der „ Unbeſtimmtheit der vermögensrechtlichen und geſellſchaftlichen

Verhältniſſe des Bauernſtands. Indem er weiter dieſe Mängel rechtlicher und

ſozialer Natur erörtert, vermeidet er doch mit Abſicht, das Kind beim Namen zu
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nennen , ſpricht von unzeitgemäßem Gewohnheitsrecht, von der Unſicherheit der

Rechtsverhältniſſe, von den Lücken und Mängeln der Geſeßgebung von 1861 her ,

die nur durch „ Löſung der allgemeinen Prinzipienfragen des Agrarweſens“ be

ſeitigt werden könne. Wenn der Miniſter fich nicht entſchließt, dieſe Prinzipien

fragen zu nennen , ſo wird die Preſſe nicht zögern , es zu thun , indem ſie dieſen

Bericht des Herrn Witte für den erſten offnen und offiziellen Angriff auf die

ruſſiſche Dorfverfaſſung erklärt. Nur hierum kann es ſich handeln : dieſe Ver

faſſung, die vor Jahrhunderten überall in Europa beſtanden hat, die aber Herr

von Harthauſen vor fünfzig Jahren in übertriebner Höflichkeit auf ſeinen Reiſen

in Rußland für etwas ureigentümlich Slawiſches und für ein ſoziales Ideal erklärte,

was zur Folge hatte, daß die Ruſſen auf dieſen groben Leim gingen und ſeitdem

glaubten , im Beſiß dieſes ſlawiſchen Heiligtums dem faulen Weſten ſehr überlegen zu

ſein . Dieſe Verfaſſung mit ihren Gewannen in Form von Schnurländereien , mit dem

Recht jedes Bauern auf einen Anteil an ihnen , mit den Umteilungen der Äcker, mit

der Unſicherheit des Beſißes und daraus hauptſächlich folgend mit der elenden , aus

Ruriks Zeiten her gleich gebliebnen Art der Bodenkultur. Und die andre faule

Stelle an diejer Dorfverfaſſung deutet Herr Witte ebenfalls an , indem er ſagt :

„ Die Geſebesbeſtimmungen über die Steuer- und Abgabenerhebung dürfen nicht

den Verordnungen über die bäuerlichen Lebenseinrichtungen zu Grunde gelegt

werden .“ Das eben war die bisherige Lage: die Dorfgemeinde iſt ein Steuer

körper mit gegenſeitiger Haftpflicht der Gemeindeglieder. Das iſt ein höchſt be

quemes Inſtitut für die Steuerbehörde und ein höchſt verderbliches für den Bauer .

Dieſe Steuerordnung und jene Agrarordnung – ſie ſind von 1861 bis ießt das

Thema endloſer Kämpfe geweſen , die zwiſchen ſlawiſchen Eiferern und ihren Gegnern

geführt wurden ; ſie ſind ſo offenbar verderbliche Inſtitutionen , daß mit ihnen be

laſtet das begabteſte Kulturvolt zu Grunde gehen müßte; ſie ſind die hauptſächliche

Urſache der bäuerlichen Armut, und wer ſie beſeitigt, wer dieſe eiſerne Feſſel der

agraren Entwicklung bricht, der wird mehr geleiſtet haben , als die Geſeßgeber der

Bauernemanzipation von 1861. Hoffen wir , daß Herr Witte dieſer Reformator

wird. Seine Kritik der agraren Lage atmet ein Verſtändnis , eine Freiheit von

Vorurteil und einen Mut, die das Beſte erwarten laſſen .

E . d . d. Brüggen

Sozialpolitiſche Schriften. Ein ſehr gutes Buch iſt: Die ſoziale Lage der

arbeitenden Klaſſen in Berlin von Dr. E . Hirſchberg , Direktorial-Aſſiſtenten

am ſtatiſtiſchen Amt der Stadt Berlin , Leiter des ſtatiſtiſchen Anits der Stadt

Charlottenburg. Nebſt mehreren graphiſchen Darſtellungen. Berlin , Otto Lieb

mann , 1897. Der Verfaſſer behandelt mit ſtetem Rückblick auf die frühern Ver

hältniſſe bis zum Anfang unſers Jahrhunderts : die Zahl der Arbeiter nach Beruf,

Alter , Konfeſſion , die Wohnungsverhältniſſe , Erkrankungen und Sterblichkeit, die

Arbeiterverſicherung, das Schulweſen , die ſoziale Fürſorge der Behörden , die Drga

niſationen der Selbſthilfe, die Arbeiterbewegung, die Arbeitsloſigkeit, den Arbeits

nachweis, Arbeitslohn und Arbeitszeit. Er kommt zu dem richtigen Ergebnis , daß

man die heutigen Berliner Arbeiterverhältniſſe weder gut noch ſchlecht nennen könne,

weil gut und ſchlecht relative Begriffe ſind und es einen abſoluten Maßſtab für

die Beurteilung nicht giebt. In vielen Beziehungen iſt gegen früher eine ents

(chiedne Beſſerung anzuerkennen , dafür ſind dann wieder andre neue Übelſtände

hervorgetreten . Im einzelnen wollen wir nur zwei Punkte hervorheben . Hirſch

berg bemerkt, daß die jungen Arbeiter, die nur eine Schlafſtelle haben , zum Wirts
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hausbeſuch geradezu gezwungen ſeien, weil ſie außerhalb der Schlafenszeit bei ihren

Quartiergebern höchſtens geduldet ſind, und weil, wenn man ſie duldet, der dortige

Aufenthalt nichts weniger als angenehm zu ſein pflegt; der zweite Umſtand treibt

bekanntlich auch die Inhaber dieſer Wohnungen ins Wirtshaus. Es iſt ſchon un

zähligemal geſagt worden , muß aber bei jeder Gelegenheit aufs neue wiederholt

werden , daß , ſolange nicht allgemein für behagliche Wohnungen und alkoholfreie

Erholungsſtätten geſorgt wird, der Kampf gegen den Trunk vergebens iſt. Sogar

die Arbeitsnachweiſe von Innungen befinden ſich im Wirtshauſe. Wenn es ein

Maurer damit entſchuldigt, daß er im Jahre 440 Mark im Wirtshauſe ausgiebt

(bei einer Ausgabe von 625 Mark für Eſſen und Trinken im Haushalt), ſo iſt die

angebliche Nötigung natürlich nur ein Vorwand, aber ſolche Vorwände ſollte es

doch nicht geben. Außerdem möchten wir ein paar Worte über das Kapitel Arbeits

loſigkeit verlieren . Im 38 . Hefte der Grenzboten von 1898, Seite 534, iſt geſagt

worden , in Wirklichkeit fehle es an Arbeitern, und die Arbeitsloſigkeit ſei nichts andres

als die zeitweilige Unterſtandsloſigkeit der Kinder bei dem Spiel : Mämmerchen ver

mieten . Das würde bei den Dienſtboten zutreffen , wenn es dieſen beliebte , bei

jedem Stellenwechſel ein paar Tage zu feiern ; nötig haben ſie es nicht, da die

Nachfrage nach Jetten und Juſten jederzeit das Angebot überſteigt. Fürs große

und ganze aber iſt zunächſt zu bemerken , daß ſich die relative Übervölkerung keines

wegs bloß im Überangebot von Handarbeitern kund giebt. Wir haben genug andre

Klaſſen , die teils nichts oder nicht genug zu thun haben , teils Dinge thun , die

beſſer ungethan blieben . Die Not der Krämer z. B ., die jeßt als mittelſtändliche

Staatsſtüßen gerettet werden wollen , beſteht darin , daß ihrer viel zu viele ſind .

Und in dem viel dünner bevölkerten Frankreich hat vor einigen Monaten Méline

geſagt: Avec la baisse du taux de l'intérêt, toutes les fortunes diminuent et tout

le monde est obligé de travailler; le rêve socialiste se réalise de lui-même; la

conséquence, c'est que toutes les carrières libérales sont encombrées, regorgent de

candidats qui refluent, mécontents et aigris , sur la société qu'ils accusent. Die

felbe Nummer der Réforme Economique, *) die die zu Remiremont gehaltene Rede

des frühern Ackerbauminiſters enthält, bringt einen Artikel über die Koloniſation,

worin es heißt, die Söhne der ehemals vermögenden Familien ſeien heute genötigt,

ſich eine Poſition zu ſchaffen . Ja, aber wo denn ? Les professions libérales , le

fonctionarisme, le commerce même sont encombrés. Was nun die Lohnarbeiter

anlangt, ſo iſt ihre periodiſche Arbeitsloſigkeit das Ergebnis von zwei Gezeiten , die

einander bald verſtärken , bald aufheben , und deren jede wieder aus vielen ver

ſchieden verlaufenden Wellenbewegungen beſteht. Die eine iſt die Flut und Ebbe

der Saiſongewerbe, die andre entſteht durch die Geſamtkonjunktur, die Arbeiter

maſſen bald anzieht bald abſtößt. Die bloß einige Tage dauernde Arbeitsloſigkeit

wegen Stellenwechſels berückſichtigt Hirſchberg auch, aber von den im Jahre 1895

in Berlin gezählten männlichen Arbeitsloſen (am 14 . Juli 26 592 , am 2. De

zember 41451) war der vierte Teil ſchon ein Vierteljahr lang arbeitslos. Und

die beiden Zählungstermine waren ſchlecht gewählt, weil, wie Hirſchberg ſagt, im

Baugewerbe die Sommerarbeit am 14 . Juni noch nicht lange begonnen , am

2 . Dezember noch nicht völlig aufgehört hat (in vielen Gewerben , muß außerdem

bemerkt werden , ſteht gerade vor Weihnachten die Saiſon auf ihrer Höhe), „hätten

michl
eche

",ein Viertel Juli 2er im Falle risteit

* ) Dieſe in Paris erſcheinende Wochenſchrift enthält außer volkswirtſchaftlichen und

ſozialpolitiſchen Aufſäken und Berichten auch Handelsnachrichten und namentlich viel Handels

ſtatiſtik.
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die Zählungen einige Monate ſpäter ſtattgefunden , ſo würde vermutlich im Sommer

eine kleinere, im Winter eine größere Zahl Arbeitsloſer konſtatiert worden ſein .“

Überdies hatte gerade im Sommer 1895 die aufſteigende Konjunktur eben begonnen,

die heute noch fortdauert. Wahrſcheinlich würde die Zahl der längere Zeit Arbeits

loſen geringer ſein , als ſie jeſt iſt, wenn wir einen gut organiſierten Arbeitsnachweis

hätten , der Angebot und Nachfrage raſch und ſicher zuſammenbrächte. Jeft laufen

Unzählige auf der Arbeitſuche ins Blaue hinein , und es iſt reiner Zufall, wenn ſie

einen Plaß finden . „ Wer den koloſſalen Undrang vor dem Hauſe des Berliner

Lokalanzeigers in den Nachmittagsſtunden ſieht, und wie jeder ſich bemüht, das

Blatt zu durchfliegen , um möglichſt zuerſt an Ort und Stelle nachzufragen , wird

erkennen , daß die Nachfrage nach Arbeit zu allen Zeiten in Berlin nicht gering

iſt.“ Aber ſelbſt ein vollkommen organiſierter Arbeitsnachweis würde die periodiſche

Arbeitsloſigkeit vieler nicht beſeitigen , weil ein verheirateter Arbeiter nicht in jedem

beliebigen Augenblick von Berlin nach Mannheim oder umgekehrt überſiedeln kann,

und weil Bebels Anſicht falſch iſt, daß jeder zu jedem tauge. Wenn plößlich die

Ausdehnung des Fahrradſports mehr Metallarbeiter fordert, dagegen die Riemerei

und Sattlerei einſchränkt, ſo können ſich die überzähligen Lederarbeiter nicht ſofort

in Metallarbeiter verwandeln , und ſelbſt zum Schneeſchippen taugtmancher in ſeinem

Fach – 3. B . als Uhrmacher, Feinmechaniker oder Bogenſchreiber — ganz tüchtige

nicht viel. Wirklicher Arbeitermangel herrſcht übrigens auch in dieſer Zeit auf

ſteigender Konjunktur nur in einem Gewerbe, in der Landwirtſchaft. Abgeſehen

nun aber auch von der ungeſunden Agrarverfaſſung Dſtelbiens, die dieſen Mangel

ſchon ſeit langem verſchuldet hat, kann es nicht als ein geſunder volkswirtſchaftlicher

Zuſtand bezeichnet werden , wenn die vom Erntewagen fortgelaufnen Bauernknechte

deswegen in der Stadt Arbeit finden , weil ein hochzeitsreiſendes Ehepaar auf der

Fahrt von München nach Bozen für dreißig Gulden Anſichtskarten verbraucht, und

wenn die Berliner Bäcker in jedem Frühjahr auf den oberſchleſiſchen Dörfern ein

paar hundert Jungen kaufen , das Stück zu zehn bis zwanzig Marf, *) die ſie nach

beendigter „ Lehrzeit“ auf die Straße jeben . Denn nur die wenigſten von dieſen

„ Lehrlingen“ bringen es zu einer kümmerlichen Selbſtändigkeit im Bäckergewerbe,

und über dreißig Jahre alte Bäckergeſellen finden keine Arbeit mehr, ein Teil ſucht

und findet Arbeit in einem andern Beruf, ein Teil wandert aus, „ London wimmelt

von deutſchen Bäckern “ (a . a. D .), ein Teil geht an den Folgen der Überanſtrengung

körperlich zu Grunde, und ein Teil verfällt der Vagabondage. Die Zahl der

deutſchen Vagabunden iſt viel größer, als ſie in den amtlichen Nachweiſungen er

ſcheint. Die Strenge der Polizei treibt viele über die Grenze ; vor ein paar

Jahren klagte man in Italien , heute klagt man ſchon in Paläſtina über deutſche

Strolche. Nehmen wir noch ein andres Handwerk ! Der „ Zimmerer “ ſagt in der

vorjährigen Nr. 8 : „ Das übermäßige Angebot hat u . a . die Folge, daß eine

ſäuberliche Ausleſe gehalten wird . Die Großſtädte konſumieren nur die Blüte der

männlichen Kraft und ſtoßen die ausgemergelten Kräfte ſchnell wieder ab ; hat einer

das vierzigſte Lebensjahr überſchritten , dann iſt er ein alter Mann , den niemand

mehr mag. Entweder er muß in ein andres Gewerbe eintreten , oder zurück in

die Heimat, oder untergehen .“ Wir entnehmen dieſes Zitat der erſten Abteilung

des zweiten Teiles von Schmöles Wert: Die ſozialdemokratiſchen Gewerk

ſchaften in Deutſchland ( Iena, Guſtav Fiſcher, 1898 ), deſſen erſten , allgemeinen

* ) Die ſchwächern zehn , die ſtärkern fünfzehn , die ſtärkſten zwanzig Mark ; Soziale Praxis
vom 13 . Oktober 1898 .
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Teil wir im zweiten vorjährigen Bande Seite 198 angezeigt haben . Es droht

zu einer ganzen Bibliothek anzuſchwellen , denn der vorliegende Band (300 S .

groß 8°) behandelt nur die Zimmerer, nach ſeiner Vollendung wird es aber auch

eine ſehr wichtige und vollſtändige Informationsquelle ſein . – Das Handbuch

des gewerblichen Arbeiterſchußes vom Regierungsrat Georg Evert (Berlin ,

Karl Heymann , 1897) iſt ein reines Nachſchlagebuch ; es enthält die geſeblichen

Beſtimmungen mit erläuternden Anmerkungen. – Mit einem einzelnen Zweige des

Arbeiterſchußes beſchäftigt ſich Dr. Arthur Dodd in dem Buche : Die Wirkung

der Schußbeſtimmungen für die jugendlichen und weiblichen Fabrikarbeiter und

die Verhältniſſe im Konfektionsbetriebe in Deutſchland. (Jena , Guſtav Fiſcher,

1898.) Der Verfaſſer findet, daß die Schußbeſtimmungen die Lage der Frauen

und der „ Jugendlichen “ bedeutend verbeſſert und der Minderarbeit in Fabriken ein

Ende gemacht haben ; ob die Kinder dafür nicht anderwärts deſto ärger geplagt

werden , das bleibt eine offne Frage. Die Statiſtik iſt ſtellenweiſe unflar. Über

die Konfektionsarbeiter erfahren wir nichts neues , doch verdient die Schilderung

der Wohnungshöhlen in Hamburg, Berlin , Breslau, die der Verfaſſer beſucht hat,

beſonders der in der Hamburger Steinſtraße, Seite 199, geleſen zu werden. Zwar

weiß vor der Hand niemand, wie dieſem Elend abgeholfen werden könnte - der

Verfaſſer will zunächſt die Konfektion der Gewerbeaufſicht unterworfen wiſſen , aber

wie dieſe Maßregel wirken würde, iſt zweifelhaft — , dennoch iſt es notwendig , daß

ſolche Zuſtände allgemein bekannt werden. Sie haben Wirkungen , die in die Augen

fallen , und kennen die Geſeßgeber die Urſache nicht, ſo laſſen ſie ſich zu einer

falſchen Kur auf Symptome verleiten , die die Übel erſter wie zweiter Drdnung nur

verſchlimmert. – Wie der engliſche Arbeiter lebt, vom Bergarbeiter Ernſt

Düdershoff (Dresden, D . V . Böhmert, 1898) iſt ein Schriftchen , das jedermann

leſen muß. Der Verfaſſer ſchildert deutſche und engliſche Arbeiterzuſtände, wie er

ſie mit ſeinen klaren Augen geſehen und in ſeinem Herzen empfunden hat, ſchlicht

und trocken ; er ſpricht, wie ihm der Schnabel gewachſen iſt, ohne zu poſen , ohne

ſich als Schriftſteller aufzuſpielen und ſich zu zieren . Wir wollen nur etwas von

dem anführen , was er über den Trunk ſagt. Die engliſche Arbeiterſchaft trinkt

ſeiner Schäßung nach im ganzen ungefähr ebenſo viel wie die deutſche; aber der

Spiritus verteilt ſich dort anders als bei uns; der anſtändige und mäßige Suff,

der bei uns ſo hoch in Ehren ſteht, iſt dort ſelten ; der anſtändige Arbeiter trinkt

faſt gar nicht, der Lump deſto mehr. Der ordentliche Arbeiter erholt ſich zu Hauſe

oder im Freien ; ſeine Verſammlungen hält er in Sälen ab , in denen es nichts zu

trinken giebt , und verſammelt man ſich einmal in einem Gaſthauſe , ſo bleibt die

Thür zum Schanklokal geſchloſſen . Deſto zahlreicher ſind die Trunkenbolde, und

dieſe ruinieren ihre Familie unfehlbar , denn Tabak und Alkohol ſind viermal ſo

teuer als in Deutſchland; die Trinker und Raucher, meint Dückershoff, trügen die

Steuer für die ganze Arbeiterſchaft, die nüchternen und nicht rauchenden Arbeiter

ſeien ſo gut wie ſteuerfrei. Der Trunkenbold endet meiſtens im Arbeitshaus, und

der Familie nimmt ſich eine der zahlreichen Wohlthätigkeitsgeſellſchaften an. Die

Sekten , meint er , ſeien nicht ſowohl Gebets - und Bekenntnisgemeinſchaften , als

Vereine für die Ausübung der chriſtlichen Nächſtenliebe; deshalb ſtehe der engliſche

Arbeiter dem Chriſtentum nicht feindlich gegenüber. – Die unermüdlichen Webbs

haben das Jubiläumsjahr nicht vorübergehen laſſen , ohne das Fazit des Viktoria

zeitalters für die Arbeiterſchaft zu ziehen . Ihr Schriftchen iſt unter dem Titel

Englands Arbeiterſchaft 1837 und 1897 bei Vandenhoeck und Ruprecht in

Göttingen deutſch erſchienen . Die oder vielmehr der Verfaſſer - Herr Sidney

Webb ſcheint diesmal allein , ohne die Gattin , zu ſprechen — meint, wer den Fort
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einer

ſchritt ſeit 1837 rühme, der lege einen ſehr niedrigen Maßſtab an, denn das Jahr

1837 bezeichne eben den Tiefſtand, 1737 hätten ſich die Handwerker und Lohn

arbeiter in einer weit beſſern Lage befunden . Seit 1837 ſei die Zahl der ganz

Elenden relativ zwar gefallen – ſie mache einen kleinern Prozentſaß der Arbeiter

ſchaft aus — , abſolut aber geſtiegen . Außerdem hätten bedeutende Verſchiebungen

ſtattgefunden . Die Kohlengräber von Northumberland z. B . ſeien vor ſechzig Jahren

elende Sklaven geweſen , heute ſtünden ſie an der Spiße der Arbeiterariſtokratie.

Dafür hätten ſich neue Arten von geplagten Arbeitern gebildet. Während vor

ſechzig Jahren noch jedermann zwiſchen acht und neun Uhr zu Bett gegangen ſei,

werde heute bis tief in die Nacht hinein verkauft und gekneipt und die Nacht hin

durch gereiſt; das hätten die in Läden und Gaſthäuſern , die auf der Eiſenbahn

und bei der Pferdebahn Angeſtellten zu empfinden. Die beigegebne kleine Arbeits

loſenſtatiſtik beweiſt, daß es ſich auch in England dabei um tein bloßes Spiel

handelt; die Parlamentskommiſſionen , die ſich damit zu beſchäftigen haben , nehmen

die Sache ſehr ernſt, wie wir vor zwei Jahren bei der Beſprechung eines Blau

buchs geſehen haben . – Der Gerichtsaſſeſſor Dr. W . Lohmann kritiſiert in ſeiner

Schrift : Das Arbeitslohngejek (Göttingen , Vandenhoeck und Kuprecht, 1897)

die Lehren Kicardos , die er der Hauptſache nach als richtig anerkennt, ſowie die

von Mary und Henry George. Da ſich die ungeheure Mannigfaltigkeit des Lebens

in die Formel: Verhältnis zwiſchem konſtantem und variablem Kapital, nicht ein

zwängen läßt, ſo werden ſich kritiſche Köpfe weder durch die darauf gebaute marriſche

Rechnung noch durch Lohmanns Gegenrechnung überzeugen laſſen ; beſſer wirkt deſſen

weniger formelhafte Widerlegung des amerikaniſchen Agrarſozialiſten . Seinem End

ergebnis ſtimmen wir mit Vorbehalt bei: „ Die Chancen für den Arbeiter ſind dann

am günſtigſten , wenn mit großen Verbeſſerungen in der Organiſation und in der

Technik der Güterproduktion zugleich eine Ära ſinkender Rente eintritt ; das wird

bei uns ſeltner und in geringerm Maße durch Meliorationen in der heimiſchen

Landwirtſchaft geſchehen , als durch die Erſchließung von Ländern mit jungfräulichem

Boden . Wenn dieſe Chancen erſchöpft ſind, und wenn die Rentenſteigerung ſchneller

vor fich geht, als daß ihre Wirkung durch Einführung arbeitſparender Methoden

ausgeglichen werden kann , dann werden wir das Malthuſiſche Geſeß in Thätigkeit

ſehen ; ein Zeitpunkt, von dem wir, wie ich hoffe, noch weit genug entfernt ſind .“ –

Dr. Emanuel Adler hat in ſeiner Schrift über die Lage des Handwerks

in Öſterreich eine dankenswerte Ergänzung zu den „Unterſuchungen “ und dem

Werke von Waentig geliefert. Was vom Handwerk zu retten iſt, und deſſen ſei

nicht wenig, das iſt ſeiner Anſicht nach nur auf dem Wege der genoſſenſchaftlichen

Selbſthilfe und durch beſſere Ausbildung der Handwerker zu retten ; für die Ke

organiſation des Lehrlingsweſens werden ausführliche Vorſchläge gemacht. Adler

ſteht unſerm eignen Standpunkte ſehr nahe.

Recome
n

läßt, jo Poebält
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wiem co lich biel enemy to und Hilute

Eine phyſiologiſche Bemerkung zu dem Artikel: „ Taſtbare Malerei“

in Nr. 45 (10 . November 1898) der Grenzboten . Die vortreffliche kleine Ab

handlung : „ Taſtbare Malerei" über Bernhard Berenſons florentiniſche Maler der

Renaiſſance ſieht - neben ihrem Hauptzweck , der Kritit der Berenſonſden

Charakteriſtiken der großen Florentiner Maler – das Neue der Berenſonſchen

Betrachtung gewiß mit Recht nicht in einer von der bisherigen abweichenden

Erkenntnis der Sache, ſondern in einer etwas ungewöhnlichen Terminologie,“ und

drückt gleichſam zum Belege dieſer Auffaſſung Berenſons Hauptſchlagwort: die

,.Taktilität“ der Gemälde einfach durch ,,Rundung, Mörperlichkeit , perſpektiviſche

Vertiefung, Greifbarkeit" aus. Berenſons phyſiologiſche Deutung dieſer „ Taktilität“
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hat ſie nicht weiter berückſichtigt. Eine dahin gerichtete Kritit lag eben außerhalb

des Zweds der Abhandlung. Aber es iſt doch wohl nicht ohne Intereſſe , zu

zeigen , wie Berenſon mit einer phyſiologiſch durchaus irrigen Vorſtellung operiert.

Übertragen wir das Fremdwort: ,,Taktilität“ ins Deutſche : Betaſtbarkeit, ſo

wird ſofort klar, eine wie unbeſtimmte Eigenſchaft von Gemälden Berenſon ftatt

der beſtimmten Qualitäten (wie Rundung, Mörperlichkeit u . dgl.), die durch das

Taſten (wenn es überhaupt ein ſolches wäre) erkannt werden , angiebt – ſo
unbeſtimmt, daß ſie ohne nähere Bezeichnung gar nicht verſtändlich iſt. Aber

- abgeſehen davon - iſt „ Taktilität,“ Betaſtbarkeit , vor allem darum verfehlt,

weil es eine falſche Vorſtellung des innern phyſiologiſchen Vorganges erwedt,

durch den wir der Dimenſionen nicht nur gemalter Gegenſtände, ſondern aller

körperlichen Dinge inne werden . Und dieſe irrige Vorſtellung war es auch , die

Berenſon zu ſeiner Taktilität verleitet hat. Es iſt nicht der Taftſinn , der uns

die Vorſtellung von den Dimenſionen der Dinge vermittelt, der hat nichts damit

zu thun , ſein Bereich iſt – ganz allgemein ausgedrückt – der Widerſtand des

Mörperlichen (die Rohäſion , der Uggregatszuſtand), ſowie die Beſchaffenheit der

Oberfläche (Rauhigkeit, Glätte); es iſt vielmehr lediglich der Muskelſinn , der uns

durch das Maß der Bewegung, das eine beſtimmte Muskelgruppe ausführen muß,

um einen Gegenſtand in ſeinen Dimenſionen , d . h. in der gegenſeitigen Entfernung

ſeiner verſchiednen Grenzen zu erfaſſen , ſeine Höhe, Breite und Tiefe kennen lehrt,

indem dieſes Bewegungsmaß nach dem Muskelzentrum gemeldet wird. Dieſer

Muskelſinn iſt allen Muskeln eigen , je nach der Übung verſchiednen Gruppen in

verſchiednem Grade, alſo auch den Augenmuskeln , und zwar dieſen ſowie den

Handmusteln am meiſten .

Es iſt alſo unrichtig , wenn Berenſon behauptet : ,, Die Empfindung von der

dritten Dimenſion (der Tiefe) giebt uns als Kindern nicht das Auge, ſondern

der Taſtſinn ; ſpäter vergeſſen wir den Urſprung und ſehen auch mit den Augen

dreidimenſional. Dieſe großen florentiniſchen Figurenmaler regen alſo unſre

Taſtvorſtellung an , ſie veranlaſſen uns , unſern Neßhautempfindungen » Taktil

wertes zu geben , wir erkennen Greifbares , alſo Wirklichkeit.“ Weder das Auge

noch der Taſtſinn giebt uns dieſe Empfindung, ſondern eben der Muskelſinn der

Augenmuskeln , wir vergeſſen den Urſprung der Empfindung der dritten Dimenſion

aus dem Taſtſinn nicht, weil ſie nie darin ihren Urſprung hatte, und wir verlegen

dieſe Empfindung nicht in die Neßhaut, ſondern ins Mušfelzentrum . Und endlich

iſt es nicht nur die dritte Dimenſion, die die Berenſonſche Taktilität, alias der

Muskelſinn , vermittelt , ſondern es ſind alle drei Dimenſionen . Dabei iſt es für

den phyſiologiſchen Vorgang gleichgiltig, ob die Dimenſionen wirklich ſind oder nur

ſcheinbar , durch die Kunſt hervorgebracht.

Wollte man alſo ſtatt der ſpeziellen Bezeichnungen der Dimenſionsempfindungen

als hoch , breit, tief ein dieſe drei zuſammenfaſſendes Wort, der Berenſonſchen Tats

tilität entſprechend, ſchaffen , ſo würde es etwa Menſurabilität lauten , womit, was

ja thatſächlich der Fall iſt, wenn auch wieder zu allgemein , ausgedrückt würde,

daß ein Gemälde auch in ſeiner dritten , der Tiefendimenſion (mittels der Augens

muskeln ), „ gemeſſen “ werden kann . Aber wozu das ? Körperlichkeit, perſpektiviſche

Vertiefung u. dgl. find viel bezeichnender.

Halle M . B . freund

der Taftfinim
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Die Zukunft Deutſch- Südweſtafrikas

Don Felix Friedrich Brud (in Breslau)

in unſerm Kolonialbeſtande iſt Deutſch - Südweſtafrita die wert:

vollſte Solonie , weil ſie die einzige iſt, die ſich in flimatiſcher

Hinſicht zu einer Maſſeneinwanderung von Deutſchen eignet.

Handelsfaktoreien und tropiſche Plantagenwirtſchaft allein werden

ein Volk wie das deutſche niemals zu befriedigen vermögen .

Sie ſind gewiß nicht von der Hand zu weiſende wertvolle Förderungsmittel

unſers nationalen Wohlſtands; aber allein ſind ſie unzureichend , um die von

Jahr zu Jahr zunehmende Übervölferung – im Jahre 1897 betrug der Über

ſchuß der Geburten über die Sterbefälle 784634 – und als Folge davon

die fortſchreitende Proletariſierung breiter Schichten unſrer Bevölkerung zu

verhindern .

Hierzu bedürfen wir eines Stückes Erde, auf dem ſich die wirtſchaftlich

Schwachen anſiedeln können , und in Deutſch - Südweſtafrita haben wir glück

licherweiſe ein ſolches Land in mehr als ausreichendem Umfange gefunden .

Gegen die vereinzelten Stimmen einiger weniger, die dies beſtreiten , wie Graf

Ioachim Pfeil, Freiherr von Bülow und Dove, haben ſich bedeutende Renner

ſüdafrikaniſcher Agrikulturverhältniſſe, wie Hindorf,* ) Kurt von François, * *)

Dr. Mar Eſſer * ** ) und neuſtens ganz beſonders der Regierungsbaumeiſter

Rehbock erhoben , der Deutſch -Südweſtafrifa im Auftrage des Syndifats für

Bewäſſerungsanlagen im Schußgebiete ein Iahr lang bereiſt hat. Rehbock

ſchließt ſeinen ausführlichen Bericht mit den Worten : „ Daß das Land imſtande

* ) Bericht in den Denkſchriften über die Entwidlung der deutſchen Schußgebiete im Jahre

1894 /95 .

* * *)''Grenzboten 1897, "Nr. 41.

** *) „ An der Weſtküſte Afrikas“ (1897) S . 216 ff.

Grenzboten I 1899 37
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iſt, eine anſehnliche Anzahl von Europäern in behaglicher Weiſe zu ernähren ,

daran fann nicht gezweifelt werden , das beweiſen die Erfahrungen aus den

von der Natur nicht mehr begünſtigten Nachbarländern in Südafrika , das

zeigen eine Reihe von im Namalande ſeit Jahrzehnten lebenden Farmern und

eine größere Zahl in den legten Jahren eingewanderter Buren , die ſich im

Lande wohlfühlen.“

Und ebenſo wird in der dem Reichstage jüngſt zugegangnen amtlichen

Dentichrift über Deutſch -Südweſtafrika (S . 130 ) berichtet, daß ſich zur Zeit

unter den Weißen eine ſtarke Neigung zeige, ſich ſeßhaft zu machen und den

landwirtſchaftlichen Beruf zu ergreifen , eine Neigung, die im Intereſſe des

Schußgebietes nur mit Freuden begrüßt werden könne. Alſo Ackerbau und

Gartenkulturen (beſonders Weinbau), nicht nur Großviehzucht können , wenn

auch nicht überall , ſo doch an vielen Punkten des Schußgebiets mit gutem

Erfolge betrieben werden. Faſt jede Poſt aus Deutſch - Südweſtafrita bringt

neue Belege für dieſe Thatſache. Die Rinderpeſt, die bis vor furzem die

Herden in Deutſch - Südweſtafrifa dezimierte, beweiſt am beſten den großen

Irrtum , in dem Graf Pfeil, Freiherr von Bülow und Dove befangen ſind,

wenn ſie aus dieſer Kolonie lediglich eine Rieſenweide für ein paar Millionen

Kinder machen wollen .

Freilich gehört zu einer Beſiedlung mit Kleinbauern eine rationelle Vor:

bereitung des Landes. Mit dem Bau der Eiſenbahn von Swakopmund nach

Windhoef und der in Ausſicht geſtellten Verbeſſerung des Hafens allein iſt

das nicht gethan. Ich habe in verſchiednen Abhandlungen * ) in eingehender

Weiſe ausgeführt, welche Vorteile uns gerade dieſes Land in friminals, folo

nial- und ſozialpolitiſcher Beziehung zu bieten vermöchte , wenn ſich nur das

Reich entſchlöſſe, unſre Sträflinge zu deportieren . Ich habe insbeſondre

darauf hingewieſen , was von der Regierung zur Ableitung des deutſchen

Auswandrerſtroms nach Südweſtafrifa, das zur Zeit noch wenig Verlockendes

bietet, geſchehen müßte. Hierzu gehört, wie alle Sachverſtändigen überein

ſtimmend erklären , außer billigen Transportmitteln und Verkehrswegen vor

allem die Ausführung von Berieſelungsanlagen in großem Stile . Daß dann

das Land für die Beſiedlung mit Acerbauern , beſonders mit kleinen Leuten

ſofort geeignet wäre, wagt auch heute Graf Pfeil* * ) (Kolonial. Jahrb . IX ,

** **) Auch berodi völlig auf die horichlag als einen aus

* ) Fort mit den Zuchthäuſern ! (Breslau , 1894), Neu - Deutſchland und ſeine Pioniere

(Breslau, 1896 ), Die geſegliche Einführung der Deportation im Deutſchen Reiche (Breslau , 1897).

** ) Auch der Klimatologe Dove, der ſich in ſeiner Abhandlung „ Deutſch -Südweſtafrika“

(1896 , S . 90) noch völlig auf die landwirtſchaftlichen Erfahrungen des Grafen Pfeil verläßt,

bezeichnet meinen ihm unbequemen Vorſchlag als einen aus der Anſchauung eines in kolonialen

Angelegenheiten gänzlich unerfahrnen Stubengelehrten hervorgegangnen . Jn einem im Oktober

1898 in der Kolonialabteilung Zweibrüden gehaltnen Vortrag über Südweſtafrika (Kolonial

zeitung 1898 , S . 432) drüdt ſich Dove ſchon weit vorſichtiger aus. Er verneint nichtmehr die Bes
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S . 273) nicht mehr zu beſtreiten . Er meint nur, daß die Koſten folcher An

lagen zu groß ſeien , und in der vorerwähnten Dentichrift, Seite 130, heißt

es : „ daß es außer Zweifel ſtehe , daß in Deutſch -Südweſtafrifa genügender

Grund und Boden von ſo guter Qualität vorhanden ſei , daß ſich bei hins

reichender Bewäſſerung der Anbau von Hafer, Weizen , Mais, Kafferkorn, ſowie

von Gemüſen aller Art lohnen würde.“

Richtig iſt wohl , daß der Reichstag in ſeiner jeßigen Zuſammenſeßung

dieſe einen nachhaltigen Erfolg verſprechenden Mittel nicht bewilligen wird ; ja

es iſt ſogar unwahrſcheinlich , daß die Regierung in den nächſten Jahren im

Reichstage für dieſe Zwecke eine Majorität erreichen wird. Da nun die Vera

hältniſſe bei uns ſo liegen , ſo iſt es nur zu verwundern , weshalb die Regies

rung nicht das von uns empfohlne Projekt der Deportation mit allen ihr zu

Gebote ſtehenden Mitteln durchzujühren beſtrebt iſt. In unſern heimiſchen

Strafanſtalten liegen nach Tauſenden zählende intelligente Arbeitskräfte brach ,

die nur ihrer rationellen Ausnußung harren . Und die ungezählten Millionen ,

die wir jeßt im Reich in einem vergeblichen Kampfe gegen das Verbrechertum

vergeuden , fönnten zum Wohle der Kolonie verwandt werden . Die Gegner

des Deportationsprojekts aus kolonialen Kreiſen , ſelbſt Graf Pfeil und

Bülow , ſind durchweg für die Verwendung unſrer Sträflinge bei den

Kulturarbeiten in Deutſch - Südweſtafrika , nur die dauernde Anſiedlung der

Sträflinge in der Kolonie nach ihrer Entlaſſung verabſcheuen ſie , einerſeits ,

weil ſie fürchten , dieſes ſchöne Land fönnte mit dem Giftſtoff verbrecheriſcher

Elemente infiziert werden , andrerſeits, weil ſie beſorgen , daß der ehrliche Mann

das Land meiden würde, worin ſich geweſene Sträflinge in größerer Zahl an

zuſiedeln berechtigt wären . Allein wir haben , wie wir glauben, überzeugend

nachgewieſen , daß die von uns projeftierte Anſiedlung entlaſſener Sträflinge

bei jachgemäßer Wahl des Ortes die Anſiedlung freier Einwandrer nicht im

geringſten zu ſtören vermag.

Wird das Anſiedlungsgebiet der Deportierten , wie Eſſer u . a. vorge

ſchlagen hat, nach dem Norden des Schußgebietes ſüdlich des Kunene oder ,

wie François vorſchlägt, in das Thal des Ofavango gelegt, ſo liegt es ganz

außerhalb der Sphäre des Anſiedlungsgebiets freier Einwandrer. Das Thal

des Dfavango insbeſondre iſt von dem übrigen Schußgebiet „ durch cine etwa

hundertzwanzig Kilometer breite , während des größten Teils des Jahres

waſſerloſe , parfähnliche Landſchaft völlig getrennt“ ( François ). Und dieſes

ſiedlungsfähigkeit dieſes Schußgebietes mit deutſchen Kleinbauern ſchlechthin , ſondern er macht

ſie nur von der Bewäſſerungsfrage abhängig. Gerade zur Löſung dieſer Frage empfahlen wir,

unſre Sträflinge heranzuziehen . Die Erſchließung des Landes iſt überhaupt aufs engſte mit der

Waſſerfrage verknüpft. Sie kommt für die Ausübung aller Erwerbszweige in Südweſtafrika in

Betracht, nicht nur für die Landwirtſchaft, ſondern auch für die Viehzucht und für den Bergbau.

(Vergl. Rehbod, „ Deutſch-Südweſtafrika," Berlin , Dietrich Reimer, 1898.)
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in einem abgefchiednen Winkel des Schulgebietes gelegne, für die Deportation

ausreichende Stück bedeutet nur einen verſchwindend tleinen Bruchteil des ſüd

afrifaniſchen Schußgebiets . Es verbleibt mithin dieſes ungeheure , zur Zeit

noch ſo gut wie menſchenleere Sebiet , das für Millionen ehrlicher Deutſcher

ausreicht, der freien Einwandrung zur ausſchließlichen Benußung offen . Die

freien Anſiedler hätten von den Deportierten nur den Borteil, ſich in einer

ſchon für den Landbau vorbereiteten Gegend niederzulaſſen und ſich zugleich

der Sträflinge als billiger Arbeitsfräfte zu bedienen .

Singe die Regierung auf unſer Projekt ein , ſo würde ſie Deutſch -Süd

weſtafrifa ohne große Koſten und ſchnell ſeiner Beſtimmung entgegenführen .

„ Das Dfavangothal, ſagt Kurt von François (a. a. D .), würde dann die Korn

tammer des Schußgebiets werden und ihm die Bedürfniſſe zuführen . die zur

Zeit, wie Mehl, Reis , Kaffee, Zuder, über Rapſtadt hingelangen . Dics würde

eine noch größere Unabhängig feit von der Stapfolonie zur Folge haben , in die

noch immer ein großer Teil der vom Reiche jährlich für Deutſch -Südweſt

afrifa ausgegebnen Gelder fließt; der engliſche Einfluß würde mehr und mehr

ſchwinden und die Kolonie zu dem werden, was ſie ſein ſoll : ein Abfluß : und

Abſaßgebiet für Deutſchland." Dann werden die Söhne unſrer deutſchen

Bauern, die auf der väterlichen Scholle überflüſſig ſind und teine Mittel

haben , ſich im alten Vaterlande anzukaufen , nicht mehr das ſtädtiſche

Fabrifproletariat zu vergrößern brauchen , ſondern ſie werden ſich in ihrem

neuen deutſchen Vaterlande auf jungfräulichem und ſchuldenfreiem Boden als

ſelbſtändige Wirte niederlaſſen und eine Familie begründen können . Und mit

dem Gedeihen der Ackerbaufolonie werden dort zugleich unfre deutſchen Hand

werter , deren ſo manche durch den modernen Fabrifbetrieb und durch die

Großinduſtrie zu unzufriednen , weil hoffnungsloſen Broletariern hinabgeſunter

ſind, Beſchäftigung und Nahrung finden . Auch ſie werden bald in der Lage

ſein , eine eigne Heimſtätte zu begründen und damit des Segens eines ſorgens

lojen Familienlebens teilhaft werden . Aus ſtumpfſinnigen , unzufriednen

und vaterlandsloſen Proletariern werden arbeitsfreudige, glückliche Menichen

mit patriotiſcher Geſinnung werden . Mit dem reichlichen Zuzug von Bande :

Leuten werden auch bald im neuen Baterlande größere ſtädtiſche Gemeinweſen

entſtehn , in denen mit dem Anwachſen des Wohlſtandes ihrer anſäſſigen Be

dölferung auch höhere Berufsarten lohnende Beſchäftigung finden werden.

Ärzte, Lehrer , Technifer, Gewerbetreibende aller Art, die infolge der durch die

Übervölferung in der Heimat hervorgerufnen Konkurrenz in Not geraten und

aus Verzweiflung Sozialdemofraten geworden ſind , ſie werden im neuen Kater

lande mit ihren Familien gleichfalls ihr Ausfommen haben . In ſolcher Weiſe

ließe ſich ein Teil der ſozialen Frage auf friedlichem Wege löſen .

Wie kleinlich erſcheinen dieſem großen Ziele gegenüber die bisherigen

Maßnahmen zur Befiedlung des Schußgebiets . Zu der ablehnenden Haltung

ben und Strä
ulic
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der Reichsregierung gegen unſer Projekt trägt auch viel bei, daß ſich die

Regierung bei ihren Maßnahmen viel zu ſehr von Beuten beſtimmen läßt, die

rich teile aus ſelbſtſüchtigen , teils que gang haltloſen Gründen gegen die

Kleinſiedlung und die ſie vorbereitende und unterſtüßende Deportation unſrer

Sträflinge erklären . Zu der erſten Kategorie gehören die Vertreter der

großen jüdweſtafrikaniſchen Erwerbsgeſellſchaften ; ſie ſind Bodenſpefulanten ,

die für die Rentabilität ihrer Unternehmungen fürchten ; zu der andern Kategorie

gehören pie Kolonialfreunde , denen der Gedanke einer Straffolonie an fich

nicht ſympathiſch iſt. Sie halten eine Straftolonie für einen Schönheitsfehler

und möchten deshalb Deutſch Südweſtafrifa davor bewahren . Uber dieſe

Gegner überſehen darüber das unverhältnismäßig größere Anrecht des Reichs

auf eine Verwendung des Schußgebjets , pie den Intereſſen der Allgemein

heit dient.

Wenn feſtſteht, daß Deutſch-Südweſtafriką imſtande iſt, den Bevölkerungør

überſchuß aufzunehmen , der bei weiterm Anwachſen eine ernfte ſoziale Gefahr

für unſer Vaterland in ſich birgt, wenn ferner feſtſteht, daß Deutſch -Südweſt

afrita durch die Pionierarbeiten unſrer Sträflinge auf die billigſte und ſchnellſte

Weiſe der deutſchen Einwandrung erſchloſſen werden kann, wenn endlich feſt

ſteht, daß dieſes Land geeignet iſt, uns einen großen Teil unſrer Sträflinge

abzunehmen , ſie zu erhalten , zu' beſſern und ſie wieder dauernd zu nüßlichen

Gliedern der Geſellſchaft zu machen , dann überwiegen die Vorteile der Depor:

tation hundertfach die angeblichen Nachteile, die die Gegner prophezeien , und

es dürfte nicht mehr zweifelhaft ſein , in welcher Richtung ſich die Regierung

zu enticheiden hat. Weder der einſeitige Intereſſenſtandpunkt der Erwerbs

geſellſchaften , noch die mehr aus äſthetiſchen Gründen beryorgehende Abneigung

einiger einflußreicher Kolonialfreunde darf beſtimmend ſein .* )

Man beflagt ſich über das mangelhafte Perſtändnis der großen Maſſen

unſers Volts für die Bedeutung unſrer Kolonie. Es iſt richtig, der deutſche

Philiſter hat die unermebliche Bedeutung yon Deutſch -Südweſtafrika für das

Heich bisher nicht erfaßt. Hierzu fehlt ihm der weite Blick. Er ſieht nur

die großen Opfer, die ſolche Unternehmungen , bevor ſie ſich rentieren , natürlich

* ) Herr Staatsſekretär Nieberding wußte in der Sißung des Reichstags vom 31. Januar

1898 auch nicht einen einzigen haltbaren Grund gegen die Tauglichkeit dieſes Schußgebiets zur

Einführung der Deportation anzuführen . Seine ablehnende Haltung ſtüßte er lediglich auf

einige ganz allgemein gehaltne Äußerungen des Gouverneurs Herrn Leutwein . Zur Richtig

ſtellung dieſes angeblichen Gutachtens perweiſe ich auf den Artifel in den Grenzboten 1898 , IV ,

. 565. Die Debatten im Reichstage und in der Budgettommiſſion über die Deportation

ließen wie die des deutſchen Juriſtentages in Poſen die zur Klärung dieſer wichtigen Frage

erforderliche Gründlichkeit durchaus vermiſſen , was auch im Reichstage wiederholt von den

Kednern anerkannt wurde. Gleichwohl werden die dort abgegebnen Boten von gewiſſen der

Deportation feindlichen Kolonialintereſſenten in der Eagesprefíe kritiklojen Zeitungsleſern als

gewichtige Thatiachen gegen die Deportation aufgetiſcht.

S.566. Die sugeblichen Gutachtens ringen des Gouverneu
re

Haltung früßte et estbiets zur
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erfordern , und einzelne Mißgriffe der Verwaltung . Und weil das ſo iſt, fo

hätte die Regierung ſchon längſt eine volfstümliche Kolonialpolitik treiben

müſſen . Sie hätte deutlich ihre Abſicht fundthun müſſen , daß es ihr mit der

Kleinſiedlung wirklich ernſt ſei. Statt deſſen wurde gerade die entgegengeſepte

Richtung eingeſchlagen . Leider wurde ſchon unter dem verfloſſenen Kolonials

regiment dadurch arg gefehlt, daß ein großer Teil beſiedlungsfähigen Landes

an eine fleine Zahl von Erwerbsgeſellſchaften ohne jede nennenswerte Gegen :

leiſtung vergeben wurde. Einige dieſer Geſellſchaften beſißen ein Ureal, das

dem von Fürſtentümern gleichfommt. So erreicht zum Beiſpiel das an die

South West Africa Company vergebne Land den Umfang des Großherzogtums

Medlenburg -Schwerin , das Areal der Siedlungsgeſellſchaft für Deutſch -Süd

weſtafrifa überſteigt das des Königreichs Württemberg noch um 500 Quadrat

kilometer. Die Konzeſſionen der South Africa Territories Limited beſtehn

aus Minengerechtſamen, die ſich über ein Gebiet von etwa 38 Millionen eng

liſchen Acres erſtrecken (d . i. den ganzen Süden unſers Schußgebiets ) und in

der Berechtigung, ein Siedlungsgebiet im Geſamtumfange von etwa 11 Mil

lionen engliſchen Acres (im Gebiete der Bondelzwarts Zwartmodder und

Veldschöndragers ) auszuwählen . Dieſe Geſellſchaft iſt rein engliſch .

Und dieſe alles andre als Humanität und rein deutſche Intereſſen ver

tretenden Geſellſchaften ſuchen die ihnen en gros geſchenkten Ländereien ent

weder gleich wieder durch Verkauf ihrer Konzeſſionen im ganzen los zu werden

oder ſo bald wie möglich lieber an einzelne wenige aber zahlbare Großvieh

züchter weiter zu verkaufen , als an arme kleine Leute , die nur ein Stück

Scholle zur Feldarbeit für ſich und ihre Familien ſuchen . Das Siedlungs

geſchäft ſeßt überdies gewiſſe wirtſchaftliche Vorbereitungen voraus, die Geld

foſten . Das und der Verkehr mit vielen kleinen , unbemittelten Leuten iſt den

Geſellſchaften unbequem und vor allem nicht lohnend genug. Deshalb laſſen

ſie durch ihre Agenten verbreiten , daß ſich Deutſch -Südweſtafrifa nur zur

Einwanderung von Viehzüchtern in großem Stile eigne, die mindeſtens 15 bis

20000 Marf mitbringen . Im Deutſchen Kolonialfalender für 1899 ( S . 221)

wird ſogar ein Vermögen von 30 bis 40000 Mart für deutſche Anſiedler in

Südweſtafrifa als erforderlich erflärt, was freilich einer Abſperrung unſrer an

Landnot leidenden Volfsgenoſſen von Deutſch -Südweſtafrifa gleichfommt.

Für eine Kolonie, die beſtimmt iſt, ausſchließlich dem materiellen Wohle

einiger engliſchen Erwerbsgeſellſchaften zu dienen , verniag ſich das deutſche

Volt nicht zu erwärmen . Für ſolche Zwecke ſind ihm die Opfer zu groß: die

von Reichs wegen verlangt werden . Seit 1884, dem Jahre, in dem Deutſch

Südweſtafrifa in den Beſiß des Reichs gelangt iſt, haben wir viele Millionen

auf die Verwaltung der Kolonie verwandt. Aus den in den legten Jahren

dem Reichstage zugegangnen Dentſchriften über die Entwidlung unſrer Schuß.

gebiete erſehen wir nur, wie ſich alljährlich unſer Verwaltungsapparat in
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Deutſch -Südweſtafrifa vergrößert hat, und wie koſtſpielig er dadurch geworden

iſt. Aber dieſe fomplizierte Verwaltung arbeitet in einem menſchenleeren

Lande. Sie iſt reiner Selbſtzweck. Sicher haben die bisher aufgewandten

großen Opfer dem Reich noch nicht den geringſten Nußen gebracht.* ) Die

Thätigkeit der großen Land- und Minengeſellſchaften iſt gleich Null.* *) Ver

hältnismäßig geringfügige Dinge werden in der den Erwerbsgeſellſchaften er:

gebnen Tagespreſſe zu erfreulichen , das Aufblühen der jungen Kolonie bes

weiſenden Erfolgen aufgebauſcht. Wie oft haben wir nicht ſchon geleſen , daß

in der Lüderißbucht ein Dampffondenſer aufgeſtellt werden wird und endlich

aufgeſtellt worden iſt zur Freude der Zugochſen . In Spißfopje hat die Ko

lonialgeſellſchaft eine Farm für Viehwirtſchaft eingerichtet, eine Viehtränke in

Geſtalt einer kleinen Stauanlage errichtet und an vier Stellen mit Erfolg nach

Waſſer gegraben . In der Nähe von Windhoek hat die Siedlungsgeſellſchaft

eine Muſterfarm gegründet. Schon iſt eine Anzahl aus Deutſchland ſtammender

Schafe, Puten , Hühner und Gänſe angeſiedelt worden , ſodaß ,wie die Zeitungs

berichte melden , „ eine erfreuliche Nachzucht zu erwarten ſteht, die nur bei den

Gänſen durch den Tod des Gänſerichs mehr als in Frage geſtellt iſt.“

Das Gouvernement beſchränkt ſich darauf, das Schußgebiet faſt auss

ſchließlich mit einem Teile der alljährlich zur Entlaſſung kommenden Mann

ſchaften der Schußtruppe zu beſiedeln, und dabei iſt nicht einmal ein deutſcher

Nachwuchs geſichert, denn es iſt unmöglich , dieſe Art Anſiedler mit weißen ,

geſchweige denn deutſchen Frauen zu verſorgen . Aber dreizehn deutſche Mädchen

ſind ja ſchon auf dem Wege nach Swakopmund. Freue dich , Neu - Deutſch

land ! Deine Zukunft iſt nun geſichert. Im nächſten Jahre werden wir

wieder von dergleichen Nachſchüben aus Deutſchland leſen . Ich ſehe ſchon,

das viel erſehnte Maskulinum , den Nachfolger des leider zu früh verſtorbnen

Gänſerichs, in Swakopmund landen und dann einſam durch das menſchenleere

ungeheure Land in der Richtung auf Windhoef zu marſchieren in dem er:

hebenden Bewußtſein ſeiner großen Miſſion. Als Nachtrab erſcheint dann

vielleicht wieder ein Dußend ehrſamer deutſcher Jungfrauen , die Hoffnung der

deutſchen Reiter unſrer Schußtruppe. Wie viele Jahrhunderte müßte wohl

Deutſchland warten , wenn in ſolcher Weiſe die Beſiedlung von Deutſch -Süd

weſtafrifa vor ſich gehen ſoll ?

Es tragen eben alle Maßnahmen der Geſellſchaften und auch der Regie

* ) Zur Zeit betragen die Koſten der Verwaltung fünfmal ſoviel als die Einnahmen , und

dieſe Einnahmen ſeßen ſich zum großen Teil aus den Zöllen zuſammen , die von den Schuß

truppen und Beamten aufgebracht werden .

* *) Das giebt auch der Berichterſtatter über den diesjährigen Etat für Südweſtafrika im

Ausſchuß der deutſchen Kolonialgeſellſchaft, Geheimrat Simon, mit den Worten zu : „ Die eng

liſchen Geſellſchaften hätten für die Entwiclung des Schußgebiets durchaus noch nichts Erkenn:

bares gethan ." Deutſche Kolonialzeitung 1899, S . 18 .
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rung in dieſem Schußgebiete den Charakter des Kleinlichen . Troß aller Schön

färbereien befteht die Thatſache, daß die europäiſche Eintvandrung in Deutſch

Südweſtafrika zur Zeit gleich Null iſt. So betrug am 1. Januär 1898 die ge

famte weiße Bevölkerung nur 1532 Perſonen , darunter nur 1242 Deutiche, von

detien allein der Schußtruppe und der Verwaltung 801 Perſonen angehörten,

in 'einem Lande, deffen Flächeninhalt 835 100 Quadratkilometer befragt, mithin

den Flächeninhalt des Deutſchen Reichs beinahe um drei Vierteile überſteigt ;

und im Deutſchen Reiche wohnen 52 Millionen Menſchen , während die Des

bölferung der Singebornen in Deutſch -Südweſtafrita nach neuern Schäßungen

kaum 150000 Seelen beträgt. Das ungeheure , an die Privatgeſellſchaften

berſchenkte Terrain iſt heute noch ſo weitlos, wie es "por Fahren war, wo es

in den Befiß dieſer Geſellſchaften überging , und in dieſem Zuſtande der Les

thargie wird das füdideſtafrikaniſche Schußgebiet verharren , ſolange fich nicht

das Reich zu einſchneidenden Maßregeln verſtehen wird.

Die Hoffnung, daß init dem Wechſel an leitender Stelle auch endlich ein

Wandel in der Verwendung dieſes foſtbaren Koloniallandes eintreten werde,

hat ſich leider nicht erfüllt, und wir ſind jekt auf dem Punkte angetangt, wo

das Reich faſt jeden Einfluß duf die weitere wirtſchaftliche Entwidlung Deutſch

Südweſtafrifas verloren hat. So leſen wir in den „ Berliner Neuſten Nach

richten “ vom 29. November vorigen Jahres :

In Bezug auf Deutſch - Südweſtafrita hat ſich im November vorigen Jahres

eine Veränderung vollzogen , die die ganze wirtſchaftliche und wohl auch die poli

tiſche Lage des Schußgebiets auf eine neue Grundlage ftellt. In einem Berichte

über die Hauptverſammlung der South West Africa Co. 'in London am 24. Auguſt

unter Vorſik von Mr. Cawſton wurde mitgeteilt, daß der Vorſtand auch eine Be

teiligung an der South Africa Territories Co. beſchloſſen habe. Daß ſolche Ver

handlungen im Gange waren , verlautete ſchon ſeit langer Zeit. Thatſächlich hat

nunmehr die South West Africa Co. den Hauptbeſtand der Anteile der South

Africa Territories erworben , und im November vorigen Jahres hat ſich in einer

Sißung im Briſtolhotel zu Berlin die Direktion der South Africa Territories nuf

gelöſt ; nur ein deutſches Mitglied iſt darin geblieben , da die Verwaltung ein mög

lichſt deutſches Anſehen erhalten ſoll . Die South West Africa Co., bezw . deren

führendes Mitglied Dr. Scharlach , hat nun auch die Leitung dieſer Geſellſchaft

übernommen . (Nach einer Mitteilung des Vorſißenden der " South West Africa

Company, George Cawſton, befinden ſich 66 Prozent der Anteilſcheine in England,

28 Prozent in Frankreich , Belgien und andern Ländern und ungefähr — 6 Prozent

in Deutſchland.) Da die South West Africa Co. auch Teilhaberin und Leiterin

nicht nur der Kaokoland -Minen - Geſellſchaft, ſondern auch der hanſeatiſchen Land- ,

Minen - und Handelsgeſellſchaft iſt , ſo befindet ſich faktiſch faſt das ganze Schußgebiet

zunächſt wirtſchaftlich in ihren Händen .* )

* ) So faſſen die Engländer wahrſcheinlich die Politik der „ offnen Thür" in den deutſchen

Kolonien auf. Wenigſtens hatte Chamberlain den Mut, in ſeiner am 18 . Januar in Wolver

hampton (Staffordſhire) gehaltnen 'Rede zu ſagen : „ Er glaube, daß die Annahme der Polifit

der offnen Thür in den deutſchen Kolonien zu deren Gedeihen beitragen werde. England werde
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Damit iſt der alte Plan zur Ausführung gekommen, den ſchon die ſogenannte

engliſch -holländiſche Geſellſchaft (Grol u . Co.) 1889 hegte. Einige weitere Hin

weiſe werden die Bedeutung dieſes Vorgangs beſſer beleuchten . Der Vorſißende

des Verwaltungsrats der South West Africa Co., Mr. Cawſton, war von Anfang

an bis zum Auguſt Mitglied des Vorſtands der Rhodesſchen Charter- Geſellſchaft,

er gehört zu den nähern Freunden von C . Rhodes , und dieſer iſt auch Anteilhaber

der South West Africa Co. Auf dieſe Weiſe hat nun C . Rhodes ießt eine gewiſſe

Herrſchaft über ganz Südweſtafrika erhalten ; da auch das Barotheland an unſrer

Nordoſtgrenze vor einigen Monaten dem Lande der Charter - Geſellſchaft zugeteilt

worden iſt, ſo iſt das deutſche Schußgebiet in eine Lage gekommen, die ſich mehr

fühlen als ausſprechen läßt. Von kundiger Seite wird angedeutet , daß alle dieſe

Vorgänge in innerm Zuſammenhange mit dem deutſch - engliſchen Abkommen ſtünden .

Doch hat ſich die South West Africa Co. nicht mit den Erwerbungen in Deutſch

Südweſtafrika begnügt, ſondern hat auch noch das Gebiet der South Africa Co.

in portugieſiſchen Angola in ihren Beſiß gebracht, das 30000 engliſche Geviert

meilen umfaſſen ſoll. Nach engliſchen Angaben ſoll durch das neue Abkommen

auch das Gebiet nördlich vom Kunene an Deutſchland übergeben . Somit würde

die South West Africa Co. ſchon im voraus ſich die Herrſchaft in wirtſchaftlicher

Beziehung über Landſtriche geſichert haben , die ſpäter an Deutſch - Südweſtafrika

angeſchloſſen werden ſollen .

Worgänge in inner South West Africa auch noch das Se 30000 engliſche

Welcher deutſche Patriot vermag von dieſer Auslieferung unſers wert

vollſten Kolonialbeſißes an England ohne Beſchämung und Empörung Kenntnis

zu nehmen ! Wäre dieſe bisher unwiderlegte Nachricht wirklich wahr, ſo hätte

das Deutſche Reich allerdings nur noch die Geſchäfte der engliſchen Kaufleute

zu beſorgen, ihnen durch die Erhaltung und Vermehrung unſrer Schußtruppe

die Sicherheit ihres Eigentums zu verbürgen und dadurch und durch die Er:

bauung von Eijenbahnen und Berieſelungsanlagen in großem Stile die Renta

bilität ihres ihnen von Reichs wegen geſchenkten Areals zu erhöhen .

Staum drei Jahre ſind verfloſſen , als wir in unſrer Abhandlung: „ Neu

Deutſchland und ſeine Pioniere“ ( S . 62) auf die Folgen der Verſchleuderung

des beſten Landes unſers Schußgebiets mit den Worten hinwiejen : „ Alſo unſre

wirtſchaftlich Schwachen , die eine Heimſtätte, eine Scholle für ihre und ihrer

Familie Ernährung ſuchen , ſollen warten , bis das Land unter einige wenige

Erwerbsgeſellſchaften und Latifundienbeſißer verteilt ſein wird, damit dieſe dann

bei regerer Nachfrage nach Boden mit dem geſchenkten und im Wert erheblich

geſtiegnen Areal Schacher zu treiben vermögen .“ Und ſchon heute iſt dieſer

Zeitpunkt eingetreten . Von der Gnade engliſcher Kaufleute hängt es nun ab,

ob ſie in Deutſch-Südweſtafrika überhaupt unſer überſchüſſiges Menſchenmaterial

die Ausdehnung dieſer Kolonien (sc. wenn die Engländer in wirtſchaftlicher Hinſicht die Herren

derſelben geworden ſein werden ) ohne Eiferſucht betrachten ." Und die Times vom 25 . November

vorigen Jahres wagen im Hinblick auf das geheimnisvolle deutſch -engliſche Abkommen es offen

auszuſprechen : „ daß Deutſchland durch dauernde freundſchaftliche Haltung gegenüber dem bri:

tiſchen Weltreich in Wahrheit ſeinen überſeeiſchen Intereſſen beſſer dienen werde als durch eigne

Kolonien.“ Wahrlich es gehört die ganze deutſche Lammesgeduld dazu , den Hohn zu ertragen ,

der in ſolcher Sprache liegt.
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aufnehmen wollen , von ihnen hängt es ab, ob und unter welchen Bedingungen

ſie deutſchen Staatsangehörigen geſtatten wollen , an der Förderung der Minerals

ſchäße unſers Schußgebiets teil zu nehmen . Mußte nicht der Hinblick auf die

großartige wirtſchaftliche Entwicklung der ſüdafrifaniſchen Nachbarſtaaten unſre

Regierung bei der Vergebung unſers Landbeſißes zur größten Vorſichtmahnen ? —

wenn man bedenft, welche Entwicklung z. B . der Oranjefreiſtaat in den leßten

fünfzig Jahren gewonnen hat. Dieſer Staat, der nach einer Schilderung unſers

Experten Rehbock eine auffallende Ähnlichkeit mit großen Teilen deß Schuß

gebiets hat, ſtand im Jahre 1845 etwa auf der jeßigen Kulturſtufe des deutſchen

Schußgebiets. Im Jahre 1890 hatte das Land ſchon einen Bodenwert von

800 Millionen Mark und einen Viehbeſtand von 900000 Stück Großvieh ,

7500000 Stück Kleinvieh und 270000 Pferden und Maultieren . Es er

zeugte im Jahre 39 Millionen Kilo Getreide und 11 Millionen Kilo Wolle

und konnte 17400 waffenfähige Bürger zur Verteidigung ſeiner Grenzen ſtellen .

Findet in Deutſch -Südweſtafrifa auch nur eine ähnliche Entwiclung ſtatt, ſo

können nach Rehbock die Ausfuhrwerte die zur Erhaltung ſelbſt einer großen

weißen Bevölkerung erforderliche Einfuhr reichlich decken . Eine deutſche Bes

völkerung kann dort leben und gedeihen , ſie fann ſich ohne Unterſtüßung vom

Mutterlande erhalten und ſchüßen und wird berufen ſein , bei der weitern Ges

ſtaltung der ſüdafrikaniſchen Verhältniſſe eine wichtige Rolle zu ſpielen .

Hätte die Regierung von vornherein die Anſiedlung kleiner Leute bes

günſtigt und ihnen das – im Verhältnis zu den von den Geſellſchaften projets

tierten Rieſenfarmen von 20000 Morgen für den Kopf – verſchwindend kleine

Stück Land geſchenkt, deſſen ſie zur Begründung ihrer Exiſtenz bedürfen , hätte

die Regierung, wie ich wiederholt vorgeſchlagen habe, dieſe Parzellen für ihre zu:

fünftige landwirtſchaftliche Beſtimmung durch deportierte Sträflinge vorbereiten

laſſen , ſo würde ſie heute von den Erwerbsgeſellſchaften unabhängig ſein und,

was nicht zu unterſchäßen iſt, auch bei den breiten Schichten der Bevölkerung

mehr Verſtändnis , Liebe, ja ſogar Begeiſterung für ihre folonialen Beſtrebungen

finden .

Mußte nicht die Thatſache, daß in den Nachbarſtaaten reiche Minerals

ſchäße aufgedect wurden (wie die Goldfunde in Transvaal, die Diamantfelder

bei Kimberley) für die Regierung ein Beweggrund mehr ſein , vor der Ver

gebung der Minengerechtigkeiten über das ganze ungeheure Land an einige

wenige engliſche Geſellſchaften erſt die weitere Entwicklung abzuwarten ? Fehlte

es doch nie an Anzeichen für ein gleiches Vorkommen im Schußgebiete. Und

welche Perſpektive eröffnete ſich dem Reich in finanzieller Hinſicht, wenn es

ſich , belehrt durch die Entwiclung in Transvaal, die ausſchließliche Förde

rung dieſer Schäße vorbehalten hätte!

Nach jahrhundertelangem Warten iſt die deutſche Nation jeßt zum

erſtenmale in den Beſiß eines Koloniallandes gelangt, das wie kein andres
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in der Welt zum Ackerbau und zur Beſiedelung mit kleinen Leuten geeignet

iſt, und dabei hat dieſes Land einen Umfang, der den des Deutſchen Reichs

um drei Vierteile übertrifft, ein Land, das mithin viele Millionen Deutſcher

aufzunehmen vermag. In Deutſch - Südweſtafrifa glaubten wir das erſehnte

Land gefunden zu haben , das bei weiſer Uusnußung noch nach Jahrhunderten

Raum für unſre überſchüſſige Bevölkerung zu bieten vermag. Dort fönnten

ſich alljährlich Tauſende unſrer Stammesgenoſſen , für die unſer Vaterland zu

eng iſt, ein neues Heim gründen , ſtatt daß ſie wie bisher übers Meer ziehen

und dem Vaterlande völlig verloren gehen . Die deutſchen Einwandrer in

Deutſch Südweſtafrika ſollten Deutſche ſein und Deutſche bleiben . In Deutſch

Südweſtafrika ſollte ein Neu- Deutſchland entſtehen .

Und das alles ſollte nur ein Traum geweſen ſein ! Wir hätten bisher

nur für England gearbeitet, und die Reichsregierung hätte ohne einzuſchreiten

eine ſolche Entwicklung zugelaſſen ? Das iſt ſchwer begreiflich , ja ichier un

glaublich . Deutſcher Michel , wann wirſt du dich auf deine Kraft beſinnen

und dich endlich einmal deiner ehrlichen Haut wehren ?

Zur Reform des Perſonentarifs der preußiſchen

Eiſenbahnen

oqie preußiſche Eiſenbahnverwaltung bereitet, wie die Zeitungen

melden, eine Reform des Perſonentarifs vor. Daß ein Bedürfnis

dazu vorhanden iſt , wird niemand beſtreiten ; aber über die

Richtung, in der die Reform vor ſich gehen muß, wenn eine

geſunde Entwicklung angebahnt werden ſoll , werden die Mei

nungen verſchieden ſein . Kürzlich wurde in einer Zeitung die Maßregel der

fächſiſchen Eiſenbahnverwaltung zur Nachahmung empfohlen , die die Giltigkeit

der Rückfahrkarten auf die Dauer von zehn Tagen ausgedehnt hat. Wollte

die preußiſche Verwaltung dieſem Beiſpiele folgen , ſo würde ſie damit allers

dings ihrem alten Syſtem treu bleiben , dem Syſtem der Ausnahmen. Dieſes

beſteht in der fortgeſeßten Erweiterung und Vermehrung der ſogenannten

Erleichterungen des Reiſeverkehrs in der Form von Preisermäßigungen unter

gewiſſen Vorausſeßungen und Beſchränfungen . Aber ein Weitergehen auf

dieſem Wege würde die notwendige Reform für lange Zeit ausſchließen .

Und es iſt wahrlich an der Zeit , daß mit dem Syſtem der Ausnahmen

endlich gebrochen wird ; denn die ſogenannten Reiſeerleichterungen haben in
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dem Maße zugenommen , daß die Ausnahmen zur Regel geworden ſind, ſodaß

ſich fein Menſch mehr in dem Wirrſal von Ausnahmen zurechtfindet. Klars

heit, Einfachheit, allgemeine Giltigkeit muß für die Reform des Perſonentarifs

die Parole ſein .

Den Gedanken eines Einheitsfahrpreiſes für alle Fahrſtreden innerhalb

des preußiſchen Eiſenbahnneßes, der bei früherer Gelegenheit in Preßſtimmen

einen ſchüchternen Ausdruck gefunden hat, wird man freilich für die nächſten

hundert Jahre noch zurückſtellen müſſen , ſo verlockend auch die Ausſicht ſein

mag, gegen Zahlung eines kleinen Betrage, etwa einer Mark, von Berlin nach

jedem Orte in den Provinzen und umgekehrt, und von Köln am Rhein nach

Königsberg am Pregel fahren zu können , etwa wie ein gewöhnlicher Brief mit

einer Zehnpfennigmarke durch ganz Deutſchland befördert wird. Und auch der

andre Wunſch , der ſeinerzeit ſchon weniger ſchüchtern laut geworden iſt, nach

der Einführung eines Zonentarifs nach öſterreichiſch -ungariſchem Muſter wird

im Bereiche der preußiſchen Staatsbahnen fürs erſte ſchwerlich auf Erfüllung

rechnen können . Einheitspreis und Zonentarif ſind für den Eiſenbahnbetrieb zu

neue Grundſäße , als daß eine Verwaltung wie die der preußiſchen Eiſenbahnen ,

die darauf angewieſen iſt, durch eine ruhige und ſtetige Entwicklung ihres Bes

triebs dem Staate die Einnahmequelle unverſehrt zu erhalten , die er in ſeinen

Eiſenbahnen hat, ſie zur Richtſchnur einer Reform nehmen könnte . Wir vers

langen daher einen Einheitsfahrpreis weder für das ganze Staatsgebiet, noch für

einzelne Zonen , aber wir verlangen ihn für das Kilometer mit feiner andern

Unterſcheidung als der der Wagentlaſſen . Das würde dem Tarife die Einfachheit

und die Einheit geben , die wir jeßt vergeblich in ihm ſuchen . Man kann ſich

nicht leicht etwas komplizierteres oder , um einen deutſchen Ausdruck zu ges

brauchen , etwas mehr Getüfteltes denken als den Perſonentarif der Eiſenbahnen ,

nicht bloß der preußiſchen ; und die preußiſche Verwaltung fönnte ſich fein

größeres Verdienſt um das geſamte Eiſenbahnweſen erwerben , als wenn ſie

mit einer gründlichen Vereinfachung des Perſonentarifs voranginge. Eine all:

gemeine Verbilligung der Fahrpreiſe iſt lange nicht ſo wünſchenswert, als eine

Vereinfachung des Tarifs nach dem Grundſaße: Gleiches Recht für alle .

Sehen wir uns die Sache einmal näher an. Wohl giebt es einen Einheits

fahrpreis für das Kilometer, wie wir ihn verlangen . Er ſoll betragen in der

vierten Wagentlaſſe 2 Pfennige, in der dritten 4 Pfennige, in der zweiten

6 Pfennige, in der erſten 8 Pfennige. Aber von dieſer Regel giebt es ſo viel

Ausnahmen , daß die Regel dahinter zurüdtritt. Nur für die vierte Wagen

klaſſe iſt das Prinzip ſtreng durchgeführt, wenn man von den ſogenannten

Arbeiterfarten und den Geſellſchaftsreiſen abſieht, die gleich erwähnt werden

follen . Für die andern Wagentlaſſen findet nach der einen Richtung eine Er:

höhung der Normalfahrgeldjäße ſtatt für alle Schnellzüge um 0,67 und um

einen Pfennig für das Kilometer , außerdem für die Durchgangszüge noch in
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der Form der Plaffarten und für die Luxuszüge in der Forn beſondrer Zus

ſchläge. Auf der andern Seite giebt es aber ichier zahlloſe Ermäßigungen

dieſer Fahrpreiſe. Da ſind zunächſt die allgemein giltigen Rückfahrkarten mit

verſchiedner Giltigkeitsdauer je nach der Entfernung des Reiſeziels. Dann

kommen die ſogenannten Sommerfarten , Rücfahrtarten von mehrtägiger oder

mehrwöchiger Giltigkeit zum Beſuche von beſtimmten Gegenden oder Kurorten

während der Sommermonate. Ihnen ſchließen ſich an die ſogenannten zu:

ſammenſtellbaren Fahrſcheinhefte mit einer Giltigkeitsdauer von 45 Tagen ,

wenn wenigſtens 600 Kilometer, von 60 Tagen , wenn wenigſtens 1000 Nilo

meter zurückgelegt werden . Eine Abart davon ſind die Rundreiſehefte für feſte

Rundreiſen . Dann folgen die verſchiednen Arten von Zeitfarten , als Monatss

farten und Nebenmonatsfarten für jedermann, Schülerfarten zum Schulbeſuche

und zum Beſuche von Schwimmanſtalten und Arbeiterfarten . Weitere Fahrs

preisermäßigungen werden gewährt für Geſellſchaftsfahrten , und zwar für

gemeinſchaftliche Reiſen von mindeſtens dreißig Perſonen, für akademiſche Aus

flüge, ſowie für Schulfahrten und Ferientolonien auch bei geringerer Teil

nehmerzahl, und endlich fönnen Ermäßigungen des Fahrpreiſes auch zu milden

Zweden aller Art bewilligt werden . Damit iſt aber die Mannigfaltigkeit der

Ausnahmen noch nicht erſchöpft. Nicht nur werden Kinder und Soldaten

allgemein zu billigern Säßen befördert, ſondern die Eiſenbahnverwaltung pflegt

auch aus beſondern Anläſſen , z . B . bei Ausſtellungen und großen Verſamm :

lungen Rücfahrfarten mit verlängerter Giltigkeitsdauer zu ermäßigten Preiſen

auszugeben . Eine ſehr weſentliche Vergünſtigung darf ſchließlich nicht un

erwähnt bleiben , die ſogenannten Sonntagsfarten , die gegen Zahlung des Preiſes

für die Hinfahrt zur Hin - und Rücfahrt berechtigen . Sie ſollen die ſonntäga

lichen Ausflüge der Großſtädter erleichtern.

Die Ermäßigung beträgt für die gewöhnlichen Rückfahrkarten , die Sommers

farten und die Fahrſcheinhefte etwa 25 Prozent des vollen Preiſes . Für

Geſellſchaftsreiſen wird in der Regel ein Nachlaß von 50 Prozent gewährt,

für Schulfahrten und für Reiſen Unbemittelter zu Ausbildungs- und Heilungs

zwecken iſt der Saß von einem Pfennige für das Kilometer in dritter Wagens

klaſſe gewöhnlich , derſelbe Saß, zu dem Militärperſonen befördert werden . Für

Kinder bis zu zehn Jahren wird der halbe Fahrpreis gezahlt, Kinder unter

vier Jahren ſind jedoch ganz frei, ſofern für ſie fein beſondrer Plaß beanſprucht

wird. Alle Arten von Zeitfarten und die Arbeiterfahrkarten werden zu noch

viel niedrigern Preiſen ausgegeben. Zu dieſer Verſchiedenheit der Fahrpreiſe

treten nun noch die beſondern Beſtimmungen über die Gewährung von Freia

gepäck und über die Benußung der Schnellzüge und der Wagentlaſſen , alles

in allem eine recht reichhaltige und bunte Speiſefarte , in der ſich zurechtzu :

finden ein bedeutendes Maß von Findigkeit erfordert. Der Durchſchnittsmenſch

ſteht der Aufgabe, aus dem Vielerlei von ſogenannten Reiſeerleichterungen das
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für ſeinen Fall Paſſende herauszufinden , meiſt ratlos gegenüber. Dieſer Um

ſtand allein wäre Grund genug, eine Vereinfachung anzuſtreben, auch wenn in

dem beſtehenden Syſtem nicht eine Quelle mannigfacher Unbilligkeit und Uns

gerechtigkeit ſteckte.

Von dieſem Geſichtspunkte aus iſt nun allerdings gegen eine ganze Reihe

der angeführten Ausnahmen von den Normalfahrgeldſäßen nichts einzuwenden.

Vor allem nicht gegen die erhöhten Fahrpreiſe für Schnellzüge und gegen die

beſondern Zuſchläge für die Benußung der D - und L - Züge. Denn hier liegen

beſondre Leiſtungen der Eiſenbahn vor , die die Forderung einer beſondern

Zahlung rechtfertigen. Wem daran gelegen iſt, ſchneller zu reiſen , als die auf

allen Stationen haltenden Perſonenzüge befördern können , wer Wert darauf

legt, auf einem numerierten Plaße zu ſißen und ſich während der Fahrt in

dem engen Gange hin und her zu bewegen , oder ſich in ſeinem Abteil mit

Speiſe und Trank bewirten zu laſſen , wer ſich des Nachts zu entfleiden und

ſeine Glieder auf einem mehr oder minder bequemen Lager auszuſtrecken be

gehrt, wer während der Fahrt im Speiſeſalon die Freuden der Table d'hôte

zu genießen wünſcht, nun, der möge in den Beutel greifen und der Eiſenbahn

verwaltung für ihre Mehrleiſtungen auch mehr zahlen . Die Infonſequenz, daß

für die Benußung der Schnellzüge die Zuſchläge von 0 ,67 Pfennig in der

dritten und zweiten und von einem Pfennig für das Kilometer in der erſten

Wagentlaſſe nur bei einfachen, nur in einer Richtung geltenden Karten erhoben

werden, während bei Rückfahrkarten ein Preisunterſchied in der Benußung von

Perſonen - und Schnellzügen nicht gemacht wird, dieſe Infonſequenz iſt freilich

von dein Standpunkte des gleichen Rechts für alle und eines angemeſſenen Ver

hältniſſes von Leiſtung und Gegenleiſtung nicht zu rechtfertigen ; ſie entſpricht

aber durchaus der auch ſonſt in dem Perſonentarife hervortretenden ungünſtigen

und ungerechten Behandlung der Reiſenden , die nicht in der Lage ſind , Rücks

fahrfarten oder Fahrſcheinhefte zu benußen. Gegen den Zuſchlag für die Bes

nußung der gewöhnlichen Schnellzüge ſpricht nur der Umſtand, daß der

Reijende, der nur einen Teil ſeiner Reiſe mit einem Schnellzuge machen kann,

doch für die ganze Strecke den Schnellzugspreis zahlen muß , wenn er ſich

nicht der Unbequemlichkeit eines wiederholten Kartenfaufs ausſeßen will.

Was die vielerlei Fahrpreisermäßigungen betrifft, ſo ſind die „ zu milden

Zweden ,“ die nur auf beſondern Antrag an unbemittelte Perſonen gewährt

werden , eben des milden Zweckes wegen am wenigſten zu beanſtanden . Aus

ähnlichem Grunde mögen ſich die billigen Arbeiterfarten rechtfertigen laſſen .

Daß vom voltswirtſchaftlichen Standpunkte gegen dieſe Vergünſtigungen manche

Bedenken geltend gemacht werden können , ebenſo wie gegen die Monatskarten,

die beiſpielsweiſe in großem Umfange von Arbeitgebern benußt werden , die

ihren Familienwohnſiß nicht an dem Orte ihres Gewerbebetriebes haben , joll hier

nur beiläufig erwähnt werden . Bei dieſen Fahrpreisermäßigungen , zu denen
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pactoates hinzu , dasBuch von den
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warrmänigungen zum

auch die Schülerfarten zu zählen ſind, mag für die Verwaltung auch der kauf

männiſche Grundſaß maßgebend ſein , daß bei regelmäßiger und dauernder Bes

nußung der angebotnen Leiſtungen eine Preisermäßigung gewährtwerden kann .

Ühnlich liegt die Sache bei den Geſellſchafts - und Studienreiſen , weil hier die

größere Zahl der Teilnehmer und die volle Ausnußung der im voraus bes

ſtellten Pläße der Eiſenbahn eine angemeſſene Einnahme auch bei niedrigern

Preiſen ſichert. Bei den Studienreiſen tritt außerdem noch das nobile officium

des Staates hinzu, das Bildungsſtreben nach Möglichfeit zu unterſtüßen . Von

allen dieſen Ausnahmen , auch von den Kinder- und Soldatenfarten , von den

Sonntagsausflug farten , von den außerordentlichen Ermäßigungen zum Beſuche

von Ausſtellungen und „ Tagen “ aller Art ſoll hier nicht weiter die Rede ſein .

Sie laſſen ſich alle mit dieſem oder jenem Grunde rechtfertigen und ſpielen

auf dem Gebiete des eigentlichen Reiſeverkehrs für einzelne Perſonen und Fa

milien feine beſondre Rolle, haben auch mehr oder weniger Beziehung zu dem

Berufs - und Erwerbsleben und ſind ſomit mehr als bloße Eigentümlichkeiten

hiervon und weniger als beſondre Erſcheinungen des gewöhnlichen Reiſe

verfehrs zu betrachten . Alle dieſe Ausnahmen von der Regel ſind zu ertragen ,

wenn nur im übrigen die Einfachheit und die allgemeine Giltigkeit des Tarifs

herbeigeführt wird, die in dem geltenden Syſtem fehlt.

Die gewöhnliche Rücfahrkarte hat Giltig feit nur für drei Kalendertage,

ſofern das Reiſeziel von dem Ausgangspunkte nicht mehr als zweihundert .

Kilometer entfernt iſt. Weiß ich beim Beginn der Reiſe nicht gewiß , ob ich

die Rücreiſe vor dem Ablauf des dritten Tages antreten werde, ſo ſeßt mich

die Frage, ob ich eine Rüdfahrkarte löſen ſoll oder nicht, in Verlegenheit.

Nehme ich z. B . zur Reiſe nach einem fünfzig Kilometer entfernten Orte eine

einfache Karte zweiter Klaſſe für 3 Mart, und erlauben meine Geſchäfte

nachher, daß ich die Rückfahrt vor Ablauf des dritten Kalendertages antreten

fann , ſo koſtet mich die Reiſe, da ich für die Rückfahrt auch 3 Mart bezahlen

muß. 1,50 Mart mehr, als wenn ich eine Rückfahrkarte für 4,50 Mart ge

nommen hätte. Löje ich dagegen bei Antritt der Reiſe eine Rücfahrfarte für

4,50 Mark, und nötigen mich meine Geſchäfte länger als drei Tage wegzu

bleiben , ſo wird die Karte für die Rückfahrt ungiltig, und ich muß eine neue

Karte für 3 Mart löſen , die Reiſe foſtet alſo 7,50 Mark, d. h. wieder

1,50 Mark mehr, als wenn ich für die Hinfahrt eine einfache Karte genommen

hätte. Die gleiche Schwierigkeit entſteht, wenn ich zwar ſicher bin , die Reiſe

innerhalb dreier Tage vollenden zu fönnen , aber nicht beſtimmt weiß , ob ich

die Rüdfahrt auf dem für die Rückfahrkarte zuläſſigen Wege werde ausführen

können . Die Verwaltung verlangt zwar nicht immer , daß die Rüdfahrt auf

demſelben Wege ſtattfinde wie die Hinfahrt, ſondern ſie erlaubt überall da,

wo mehr oder weniger parallel laufende Nebenſtrecken vorhanden ſind, die

Wahl zwiſchen dieſen Strecken . Troß dieſer Vergünſtigung kann es doch vors
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kommen , daß ich während der Reiſe genötigt werde, für die Rückfahrt irgend

eine andre Strecke zu nehmen , für die meine Rückfahrkarte nicht gilt. Eine

dritte Schwierigkeit bei der Entſcheidung, ob Rücfahrkarte oder einfache Karte,

bereitet der Umſtand, daß die Unterbrechung der Fahrt auf Zwiſchenſtationen

nur je einmal bei der Hin - und Rückfahrt erlaubt iſt . Muß ich mich unters

wegs entſchließen , auf der Hin - oder auf der Rüdfahrt mehr als einmal den

Zug zu verlaſſen , ſo wird meine Fahrfarte nach der zweiten Fahrtunterbrechung

für den Reſt der Hin - oder Rückfahrt ungiltig .

Ich fann alſo eine Rückfahrkarte nur dann ohne die Gefahr einer Ver

teuerung benußen , wenn vor dem Antritt der Reiſe feſtſteht: 1. daß die Rüd

reiſe vor Ablauf des dritten Kalendertages angetreten wird , 2. daß die Rücreiſe

auf einer der hierfür zugelaſſenen Strecken ſtattfinden , 3. daß weder auf der

Hin - noch auf der Rückfahrt die Fahrt mehr als einmal unterbrochen werden

wird. Trifft eine dieſer drei Vorausſeßungen nicht zu, ſo liegt es in meinem

Vorteil, wenigſtens inſoweit Rückfahrkarten zu benußen , als meine Reiſedispoſition

zuläßt. Zu dieſem Zwecke muß ich an der Hand des Fahrplans, und der

Starte mühſam zu ermitteln ſuchen , für welche Strecken ich Rückfahrkarten , für

welche einfache löſen muß, wobei ſorgfältig darauf zu achten iſt, ob der Auf

enthalt auf den einzelnen Stationen zur Löſung neuer Fahrfarten Zeit läßt.

Nun kann es aber auch leicht vorkommen , daß ich vorteilhaft handle, wenn ich

eine Rückfahrkarte nach einem Orte löſe, den ich gar nicht beſuchen will, weil

ſich von dieſem Orte aus die Möglichkeit bietet, die Rückfahrt auf einer Strecke

zu nehmen , die zu benußen ich Veranlaſſung habe. Vorausſeßung iſt dabei,

daß ich den Weg von dem Drte , wo ich auf der Hinfahrt den Zug verlaſſe,

zu dem Drte, von wo ich die Rückfahrt antrete , mit einem andern Verkehrs

mittel, z. B . der Straßenbahn oder einer Kleinbahn oder auch zu Fuß zurück

lege, wie das namentlich auf Vergnügungsreiſen , aber auch auf Geſchäftsreiſen

leicht vorkommt. Auch darauf muß ich alſo bei der Reiſevorbereitung mein

Augenmerk richten . Dabei iſt nur der Übelſtand zu beklagen , daß die Kurs

bücher keine erſchöpfende Auskunft darüber geben , welche Rückfahrkarten zur

Fahrt auf verſchiednen Strecken berechtigen . Es fann alſo vorkommen , daß

ich aus Unkenntnis der Beſtimmungen von den Vorteilen , die die Eiſenbahn

bietet, keinen Gebrauch mache.

Man ſieht, es liegen auf den Wegen der Fahrpreisermäßigungen durch

Rückfahrkarten viele Fußangeln , in denen man gefangen werden und ſtatt der

Ermäßigung eine Erhöhung der Ausgabe finden kann . Um dieſen Fußangeln

zu entgehen , bedarf es eines mühevolen und zeitraubenden Überlegens und

Studierens der Fahrpläne und mancher Erkundigung an den Auskunftsſtellen ,

Umſtände, die das Aufſtellen des einfachſten Reiſeplans ſehr erſchweren können .

Und doch will die Eiſenbahnverwaltung durch die Rückfahrkarten das Reiſen

nicht erſchweren , ſondern erleichtern ! Zu dieſer Erſchwerung des Reiſeplan

Man ſieht, es llegen.coln in denen man gefangen um dieſen
Fußangeln
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entwurfs kommt dann noch oft der Verdruß darüber , daß man die Vorteile

der Rückfahrkarten nicht genießen kann, weil gewiſſe Vorausſeßungen nicht zus

treffen , oder weil man die Möglichkeit ihrer Benußung nicht vorher ges

fannt hat.

So viel über die gewöhnlichen Rückfahrkarten auf kürzern Strecken bis

zu 200 Kilometern . Beträgt die Entfernung 300 Kilometer, ſo gelten die

Karten vier Tage und für je 100 Kilometer weiterer Entfernung einen Tag

länger. Hierbei ſei zunächſt nur nebenher die Ausnahme geſtreift, die für

Berlin gilt. Die Rückfahrkarten nach Berlin gelten von 50 Kilometern Ents

fernung an je einen Tag länger als nach andern Orten. Warum dieſe Bes

vorzugung von Berlin , die doch mit der Forderung desſelben Rechts für alle

nicht vereinbar iſt ? Den Rückfahrkarten mit viertägiger – und wenn ſie

für Berlin gelten , mit fünftägiger Giltigkeit macht eine andre Einrichtung den

Rang ſtreitig , die ebenfalls zur Erleichterung des Reiſeverkehrs erjonnen iſt,

aber, von dem zweifelhaften Vorteile der Preisermäßigung abgeſehen , die ent

gegengeſepte Wirkung erzielt, die der „zuſammenſtellbaren Fahrſcheinhefte.“

Sie werden ausgegeben , wenn auf der Hin - und Rücreiſe , die über beliebige

Strecken erfolgen fann, zuſammen wenigſtens 600 Kilometer zurückgelegt werden.

Da gilt es nun , wenn man die Wahl hat zwiſchen Rüdfahrkarte und Fahr

ſcheinheft, jedesmal Vor- und Nachteile der einen und der andern Art der

Verkehrserleichterung gegen einander abzuwägen .

Die Rückfahrkarte wird wie die gewöhnliche Fahrkarte am Kartenſchalter

gelöſt. Das Fahrſcheinheft muß mindeſtens ſechs Stunden vor der Abreiſe,

meiſtens aber ſchon einige Tage zuvor ſchriftlich beſtellt und kann nicht

immer unmittelbar vor der Abreiſe in Empfang genommen werden . Die

Rückfahrkarte gilt nur eine beſchränkte Zahl von Tagen , das Fahrſchein

heft wenigſtens 45 Tage. Die Rückfahrkarte berechtigt zur unentgeltlichen

Mitnahme von 25 Kilogramm Gepäck im Packwagen , das Fahrſcheinheft ge

währt kein Freigepäck. Die Rüdfahrkarte geſtattet eine Unterbrechung der

Reiſe nur einmal bei der Hin - und einmal bei der Rückfahrt, das Fahrſchein

heft auf jeder Station . Für das Heft ſpricht die längere Giltigkeitsdauer und

die Möglichkeit , an jedem beliebigen Orte, der auf der Reiſe berührt wird,

Aufenthalt zu nehmen ; dagegen die Unbequemlichkeit der Löſung des Heftes

und die Nichtgewähr von Freigepäck. Und dieſe beiden Erwägungen geben

oft genug den Ausſchlag für die Rücfahrfarte. Zu einer Reiſe von Köln

nach Berlin nimmſt du , da die achttägige Giltigkeitsdauer zur Erledigung

deiner Geſchäfte ausreichend Zeit gewährt, eine Rückfahrkarte. Nun braucht

in Berlin nur ein Ereignis einzutreten , das eine Verlängerung deines Auf

enthalts erwünſcht macht, und du haſt Gelegenheit und Anlaß zum Ärger

über die Buntichedigkeit unſers Perſonentarifs , denn du begreifft nicht, warum

Rückfahrkarten nicht ebenſo lange gelten wie Fahrſcheinhefte, und weshalb

Grenzboten I 1899 39
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dieſe fein Freigepäck gewähren . Dieſe Thatſache iſt noch befremdlicher , weil

man bei einer 45 tägigen Reiſedauer an Kleidung, Wäſche und ſonſtigem Reiſes

bedarf mehr mitzuführen pflegt, als wenn man nur auf einige Tage von Hauſe

weggeht.

Ja , hinſichtlich der zuſammenſtellbaren Fahrſcheinhefte iſt manches unbe

greiflich . Vor allem der amtliche Name. Was iſt zuſammenſtellbar, die

Fahrſcheine oder die Hefte ? Ich habe vor dem ſeit Jahren an den Tag ges

legten Streben der Eiſenbahnverwaltung nach Sprachreinheit und Sprachrichtig

feit eine zu hohe Achtung, als daß ich ihr eine ſprachliche Bildung nach dem

Muſter der reitenden Artilleriefaſerne und des baumwollnen Regenſchirmfabris

fanten zutrauen fönnte. Ich fann alſo nur annehmen , daß die Hefte als zus

ſammenſtellbar bezeichnet werden ſollen . Dieſer Ausdruck iſt aber logiſch

falſch . Er wäre richtig , wenn der Sinn wäre, daß die Fahricheinhefte mit

einander zu größern Einheiten zuſammengeſtellt werden können , aber nicht in

dem Sinne, daß das einzelne Heft aus Fahrſcheinen zuſammengeſtellt werden

fann . In dieſem Sinne iſt das Fahrſcheinheft ebenſo wenig zuſammenſtellbar,

wie ein Verein gründbar, ein Brot badbar, ein Urteil fällbar iſt. Das Heft

iſt zuſammengeſtellt , der Verein iſt gegründet, das Brot iſt gebacken , das

Urteil iſt gefällt und kann es nicht noch einmal werden , ſo wenig wie ein

Ding zum zweitenmale entſtehen kann. Die Verwaltung wid durch die Be

zeichnung zuſammenſtellbar einen Unterſchied machen zwiſchen den Fahrſchein

heften , die erſt auf Beſtellung aus beliebigen Fahrſcheinen zuſammengeſtellt

werden , und denen , die aus beſtimmten Fahrſcheinen fertig zuſammengeſtellt

ſind und vorrätig gehalten werden . Aber dieſe leßten führen ja den amtlichen

Namen Rundreiſehefte für feſte Rundreiſen. Warum genügt da für jene Art

nicht die Bezeichnung Fahrſcheinheft ?

Die Unterſcheidung zwiſchen zuſammenſtellbaren Fahrſcheinheften und fer

tigen Rundreiſebeften hat aber auch eine ſehr ſachliche Bedeutung. Die fer

tigen Rundreiſehefte berechtigen innerhalb des Gebiets der preußiſchen Staats

eiſenbahnverwaltung nämlich zur Mitnahme von 25 Kilogramm Freigepäck und

ſind ſomit eine neue Nuance in der bunten Mannigfaltigkeit der Reiſegelegen

heiten und der Fahrtausweiſe – wie der Gattungsbegriff für alle Arten von

Fahrkarten , Fahrſcheinheften und ſonſtigen ein Anrecht auf die Benußung der

Bahn gebenden Papiere lautet – und damit eine neue Schwierigkeit für den

Entwurf des Reiſeplans. Schwierigkeiten und läſtige Umſtände an allen

Ecken – und das alles „ zur Erleichterung des Reiſeverkehrs ." Mit dieſen

Worten werden nämlich die amtlichen Beſtimmungen über die Ausgabe von

zuſammenſtellbaren Fahrſcheinheften und von Rundreiſebeſten für feſte Rund

reiſen eingeleitet. Wer jemals in der Lage geweſen iſt , an der Hand dieſer

Beſtimmungen einen Reiſeplan zuſammenzuſtellen und ein zuſammenſtellbares

Fahrſcheinheft zu faufen und zu benußen , der muß in dieſen Worten eine arge
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Ironie finden . Denn die Erleichterung iſt in Wirklichkeit eine Erſchwerung.

Für den aber, der von der angeblichen Erleichterung des Reiſeverkehrs noch

keinen Gebrauch gemacht hat, bedarf es noch eines längern Verweilens bei den

zuſammenſtellbaren Fahrſcheinheften , um die mit ihrer Benußung verbundnen

Schwierigkeiten in das rechte Licht zu ſtellen .

(Schluß folgt)

Islam und Ziviliſation

ie wichtigſte Frage für alle ehrlichen und ernſten Reformbeſtres

bungen in der Türkei iſt immer geweſen : Iſt die muhammedaniſche

Religion ſchlechthin unvereinbar mit europäiſcher Ziviliſation,

oder iſt eine Anpaſſung und ein Zuſammenwirfen beider troß

ihres anſcheinenden Gegenſages möglich ? Daß die Zukunft der

Türfenherrſchaft und des Osmanentums in Europa von der Beantwortung

dieſer Frage abhängt, iſt ohne weiteres klar. Die Antwort fann ſich nur aus

einem geſchichtlichen Rückblick ergeben .

Da iſt denn zunächſt die Thatſache feſtzuſtellen , daß Chriſtentum und

Islam nicht immer in feindlichem Gegenſaß zu einander geſtanden haben .

Nachdem der erſte muhammedaniſche Fanatismus verflogen war, haben die

Beherrſcher des Abendlandes und des Morgenlandes, Karl der Große und der

Kalif Harun, in freundlichem Verkehr miteinander geſtanden , und der Kampf

iſt erſt wieder entbrannt, als das Papſttum daran ging, ſeine Anſprüche auf die

geiſtliche und weltliche Oberherrſchaft über die bewohnte Erde zu verwirklichen .

Nicht der feindliche Gegenſaß der Religionen iſt die Urſache der Kreuzzüge

geweſen , ſondern erſt aus dem langjährigen blutigen Ringen um den Beſiß

Paläſtinas und Syriens iſt die Jahrhunderte überdauernde Feindſchaft und der

bis heute unausgeglichne Gegenjaş hervorgegangen . Die Grenzregionen der

drei alten Kontinente ſind Gefilde, auf denen ſich ſeit den älteſten Zeiten ent

ſcheidende Völferkämpfe und in ihrem Gefolge der Ausgleich verſchiedner Kul

turen vollzogen haben . Einbrüche und Wanderungen der Völfer der Steppe

in die Kulturwelt des Weſtens haben auch ohne religiöſen Gegenſaß während

der ganzen erſten Hälfte des Mittelalters ſtattgefunden ; die eigentliche Urſache

der Kreuzzüge lag darin , daß der griechiſche Naiſer im Jahre 1095 durch den

Papſt die Hilfe des Abendlandes gegen das Vordringen der ſeldſchuliſchen

Türfen anrief, und der Papſt dieſes Geſuch in der wirtſchaftlichen , ſozialen ,
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politiſchen und kirchlichen Kriſis , in der Europa während des Inveſtiturſtreits

ſtand, zu einem Hebel ſeiner Weltherrſchaftspläne zu machen dachte. Für den

griechiſchen Kaiſer war der nun auf dem Kriegsichauplaß auftretende Bundes

genoſſe aber viel zu ſtarf* ) und damit eine größere Gefahr als die von Diten

drohende. Da auch die muhammedaniſche Welt in die ſich feindlich gegenüber

ſtehenden Ägypter unter den Fatimiden und die Aſiaten unter den Abbaſſiden

geſchieden war, ſo ergab ſich daraus eine wunderbar verworrne politiſche Lage.

Nachdem die verſchiedenſten Kombinationen verſuchtworden waren , alle ſich als

unhaltbar erwieſen und die Kräfte ſich in dem großen Ringen erſchöpft hatten ,

fonnten die neu auftretenden osmaniſchen Türfen als Sieger die Trümmerſtätte

dieſer Kämpfe behaupten . Den Deutſchen hatte ſich zeitweiſe eine große Ausſicht

in dieſen Völkerfämpfen eröffnet. Bei dem dritten Kreuzzuge waren die Serben ,

Walachen und Bulgaren bereit, ſich dem deutſchen Reiche anzuſchließen , und

es hing nur von dem Kaiſer Barbaroſſa ab, ſeinen Kreuzzug mit der Eroberung

Konſtantinopels und damit des griechiſchen Kaiſerreichs zu beginnen . „ Es war

eine der größten Fragen , die jemals einem deutſchen Kaiſer vorgelegen haben.

Friedrich wies das Anerbieten ab , er wollte Jeruſalem ſehen. Er handelte

moraliſch groß, aber politiſch thöricht. Eine Herrſchaft unter deutſcher Obers

hoheit hätte der Nation unendliche Ausſichten eröffnet." * *) Der Sohn und Nach

folger Barbaroſſas, Heinrich VI., hat den Gedanken der Eroberung Konſtantis

nopels ernſtlich erwogen , aber ſein Tod machte dieſen Entwürfen und Deutſch

lands Größe 1197 ein Ende. Die Eroberung Konſtantinopels im Jahre 1204

durch die Kreuzfahrer unter venetianiſcher Leitung führte nicht mehr zu heilſamen

und dauernden Erfolgen , denn den Eroberern fehlte die Kraft zu lebensvollen

Neugeſtaltungen; 1261 wurde es durch die Griechen mit geringer Mühe zurück

erobert. Ein Jahrhundert ſpäter ſeşten die Osmanen über den Hellespont

und begründeten in den Ländern des durch und durch zerrütteten byzantiniſchen

Reiches die Türfen herrſchaft in Europa, zunächſt mit dem Siß in Adrianopel.

Um die Fragen zu entſcheiden , inwiefern und aus welchen Gründen der

Islam fulturfeindlich iſt, müſſen wir den Blick auf die Zeit vor den Kreuz

zügen richten . In dieſer Zeit ſind die muhammedaniſchen Völfer ganz uns

ſtreitig die Träger höherer Ziviliſation und religiöſer Toleranz, während größere

Roheit und Religionsfanatismus auf ſeiten der Chriſten ſind. Insbeſondre

die Deutſchen ſind bis zum Jahre 1050 ein reines Ackerbauvolt, erſt ſeit 1100,

alſo ſeit dem Beginn der Kreuzzüge, ſcheidet ſich der Krieger vom Bauern : die

*) Dazu fam , daß die Normannen , die Todfeinde der Griechen , einen weſentlichen Beſtanda

teil des Kreuzheeres ausmachten .

i * *) Ranke, Weltgeſchichte, Bd. VIII.
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erſte große nationale Arbeitsteilung ; wieder ein halbes Jahrhundert ſpäter ver

vollſtändigt der Stadtbürger in dem Beruf als faufmann oder Handwerfer

die urſprüngliche ſtändiſche Gliederung. Hierarchiſcher Gehorſam und Affeſe

beherrſchen die Geiſter bis zur Mitte des zwölften Jahrhunderts. Dieſem Zu

ſtande gegenüber erſcheint die Kultur des muhammedaniſchen Orients und des

mauriſchen Spaniens um das Jahr 1000 als viel höher. Die Völfer des

Islam ſtehen zu dieſer Zeit noch an der Spiße der Ziviliſation : noch der Ges

ſchichtſchreiber des Kreuzzuges von Richard Löwenherz bewundert die kriegeriſchen

Tugenden der Muhammedaner ; er nennt dieſe reich an jeder Art von Tüchtig feit

und meint, ſie entbehrten nur des wahren Glaubens , um das erſte Volf der

Welt zu ſein. In der Religion lag damals alſo feinesfalls ein feindſeliger

Gegenſaß zur Kultur, und ſo entſteht die Frage: Woher ſtammte die frühe

Blüte, und wie fam es , daß ſich das Verhältnis von Morgenland und Abends

land ſpäter völlig umfehrte ?

Bei der Schilderung der arabiſchen Kultur folgen wir im weſentlichen

der Kulturgeſchichte der Kreuzzüge von Pruß. Die Lehre Muhammeds iſt vor

allen Dingen reiner Monotheismus und nur darin völlig originell, daß ſie allein

von allen Religionen urſprünglich kein Wunder fennt. Dogmatiſch iſt der Islam

in der Hauptſache eine Miſchung jüdiſcher und chriſtlicher Lehren ; namentlich

zeigt er eine große Verwandtſchaft mit dem chriſtlichen Arianismus. Peter,

der Abt von Cluny , befennt in einem Briefe an Bernhard von Clairvaur, er

wiſſe nicht, ob er den Islam als eine chriſtliche Häreſie oder einen Gößendienſt

bezeichnen jolle, und giebt zu, daß er viel Wahres enthalte. Noch Dante faßt

Muhammed auf als den Urheber eines Schisma in der Chriſtenheit und den

Islam als eine orientaliſche Sette. Als der Arianismus im Abendlande dem

Bunde des römiſchen Biſchofs mit den katholiſchen Franken erlag, erhob er

ſich in morgenländiſcher Färbung unter der Fahne Muhammeds in verjüngter

Geſtalt und eroberte in raſchem Siegeszuge die halbe Welt.*) Merkwürdigers

weiſe iſt von katholiſchen Heißſpornen die Reformation häufig als eine Tochter

Muhammeds bezeichnet, die Prädeſtinationslehre mit dem Fatalismus , die

Bilderfeindlichkeit der Proteſtanten mit der des Islam verglichen worden .

Gegen Chriſtentum und Judentum ſtellte ſich der Muhammedanismus ver

föhnlich , auch Chriſtus und Moſes waren ihm wahre Propheten ; gegen den

Polytheismus und den Pantheismus führte er überall einen Vernichtungsfrieg.

In Damaskus, dem Siße der Ommaijadiſchen Stalifen von 661 bis 750, blühte

gleichzeitig eine islamitiſche und eine chriſtliche Theologenſchule ; die Verwandt

ſchaft mehrerer der zahlreichen muhammedaniſchen und chriſtlichen Selten dieſer

* ) Alle andern bedeutenden germaniſchen Völker waren Arianer, ſo die Goten , Bur

gunder, Vandalen , Sueven und Langobarden . Die Parteinahme Chlodwigs und Juſtinians

entſchied gegen den Arianismus.
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Zeit iſt darauf zurückzuführen . Auch der Bilderſtreit, der die morgenländiſche

chriſtliche Kirche ein Jahrhundert lang auf das tiefſte bewegte, ſcheint aus dieſen

Anregungen hervorgegangen zu ſein und hatwahrſcheinlich eine Vereinigung der

beiden Religionen zum Zweck gehabt. Die Duldung, die die Anhänger des

Propheten den Chriſten gewährten , und die Verwandtſchaft der Lehre führten

viele Chriſten zur Annahme des Islam . Eine ganz irrige Vorſtellung iſt die,

daß ſich der Islam allein auf dem Wege blutiger Eroberung ſo ſchnell über

die Welt verbreitet habe. Das griechiſche Reich war beim Auftreten des Mus

hammedanismus ſchon in Verfall und Entartung. Seine Unterthanen unters

lagen zu Gunſten des Militärs , der Beamten , des Hofes und der Hauptſtadt

einem entſeßlichen Steuerdruck; religiöſe Settierer wurden mit großer Härte

unterdrüdt und verfolgt. So fam es , daß die Errichtung der muhammedaniſchen

Herrſchaft meiſt als Erleichterung empfunden und dankbar begrüßt wurde. Die

arabiſche Herrſchaft wurde der griechiſchen nicht ſelten geradezu vorgezogen ,

ganze Provinzen drängten ſich zu dem Wechſel der Herrſchaft, dem häufig

genug die Annahme der neuen Religion folgte.

Gewiß fann die religiöſe Leidenſchaft auch bei den Muhammedanern nicht

geleugnet werden, denn Begeiſterung wird nur allzuleicht zur Leidenſchaft ; alle

Eroberungszüge der Araber ſind glühender religiöſer Begeiſterung entſprungen .

Aberman fann daraus den Bekennern des Islam gewiß feinen ſchwerern Vorwurf

machen , als denen andrer Religionen, und zumal fatholiſche über Fanatismus

und Unduldſamfeit flagende Schriftſteller erinnern nur an die über Aufruhr

chreienden Gracchen . Wohl feine Religion hat ſo viel Blut vergoſſen und Grau

ſamfeiten verübt wie das Chriſtentum , man denke an die Sachſenfriege Karls

des Großen und an den Kampf gegen die Slawen und Preußen in den deutſchen

Ditmarfen ; man denke an Spanien und die Niederlande , * ) an die Albigenſer

und die Hugenotten . In Beziehung auf die Toleranz der jüdiſchen Religion ſehe

man Jeremias 48, 10 . In dem Kampf der beiden Religionen um die Welt

herrſchaft eilten tauſende und aber tauſende von Muhammedanern und Chriſten

mit gleicher Freudig feit im Namen Gottes in den Tod. Die großen und guten

Thaten , zu denen der Islam ſeine Gläubigen begeiſtert hat, legen Zeugnis ab ,

daß auch dieſe Religion geeignetwar, in den Seelen ihrer Befenner die edelſten

Kräfte zu entfeſſeln , die Menſchen von fleinlicher Selbſtſucht zu befreien und

im Dienſt einer großen Idee über ſich ſelbſt zu erheben. Das muhammedaniſche

Kriegsrecht war dem beſiegten Feinde gegenüber menſchlich und gerecht. Das

gegebne Wort ſoll auch dem Ungläubigen gegenüber gehalten , und im Kampfe

ſelbſt ſollen keine betrügeriſchen Mittel angewandt werden. Die Inſtruktion ,

*) In den Niederlanden wurden allein unter Karl V . nach Sarpi 50000 , nach Grotius

100000 Menſchen ihrer Religion halber hingerichtet , in Spanien durch die Inquiſition 31000

verbrannt, 290000 anders beſtraft .
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die der erſte Malif ſeinen Feldherren mitgab, beſagt : „ Stämpfet tapfer, aber geſeka

mäßig , begeht feine Treuloſigkeit gegen eure Feinde, verſtümmelt die Beſiegten

nicht, tötet weder Greiſe, noch Kinder, noch Frauen . Haut nicht fruchttragende

Bäume um , ſchont namentlich die Palmen und brennt die Ernte nicht nieder.

Erwürget auch kein Vieh, mit Ausnahme deſſen , was ihr zu eurer Nahrung

bedürft. Ihr werdet auf euerm Marſche Menſchen antreffen , die in der Eins

jam feit frommer Betrachtung leben , in die Anbetung Gottes verſenft; thut

ihnen nichts zu Leide. Dagegen werdet ihr auch ſolche finden , deren geſchorner

Kopf einen Kranz von Haaren trägt – die ſchlagt nieder und gebt ihnen keine

Gnade."

Bis zu den Kreuzzügen haben im Morgenlande Chriſten und Muhamme

daner friedlich neben einander gelebt; die Chriſten waren im Reiche der Kalifen

weder unterdrückt noch rechtlos , hatten ſelbſt am Hofe Zutritt und nahmen

nicht ſelten hohe Ämter und wichtige Vertrauenspoſten ein . In den Gebieten ,

in denen ſich die Araber dauernd behaupten wollten , wurden die chriſtlichen

Kirchen geſchont und erhalten . Harun al Raſchid erklärte aus Courtoiſie ſogar

Jeruſalem für eine Karl dem Großen unterthänige Stadt. Die Chriſten bes

fanden ſich nicht ſchlecht unter der mauriſchen Herrſchaft, die ſizilianiſchen weit

beſſer als z. B . die italiſchen Bewohner unter den Lombarden oder Franken .

Als die Normannen die Inſel eroberten , fanden ſie troß der dreihundertjährigen

mauriſchen Herrſchaft große Mengen von Chriſten , die unbedrüdt und ruhig

ihrem Glauben lebten .

Sehr ungünſtig ſticht gegen dieſe Toleranz das Verhalten der Abendländer

ab. Zumal in den ſpätern Zeiten der Kreuzzüge waren die Chriſten grund

fäßlich der Meinung , daß ein Chriſt dem Ungläubigen ſein Wort zu halten

nicht verbunden ſei. Die Berichte beſagen übereinſtimmend, daß Wortbrüchig

feit, Habgier, Wolluſt, Spiel und ſchlechte Leidenſchaften aller Art von ihnen

geübt worden ſeien , ſchon weil ſie ſich als auserwählte Streiter Gottes gegen

über den Ungläubigen zu allem für befugt gehalten hätten ; dieſe galten als

Verdammte für rechtlos . Die ſchlimmſten Frevelwurden durch dieſe Auffaſſung

gedeckt; Nachbarn und Einheimiſchen famen die Franfen wie ein Volf von

Räubern vor, ſodaß man nicht ſelten an das Verhalten der ſpaniſchen Ron :

quiſtadoren in Amerika erinnert wird.

Wie die Ausgeſtaltung der muhammedaniſchen Dogmatif unter chriſtlichem

Einfluß erfolgt iſt, ſo ſind namentlich auch die politiſchen und militäriſchen

Inſtitutionen des Kalifats in Abhängigkeit von der byzantiniſchen Kultur ge

ſtaltet worden , und das byzantiniſche Reich iſt zweifellos als der Aufbewahrer

und Übermittler der antifen Kultur während der erſten Jahrhunderte des

Mittelalters anzuſehen. Von den Byzantinern übernahmen die Araber zugleich

mit den eroberten Provinzen die politiſche Einteilung und die adminiſtrative

Ordnung. Byzantiniſch war das Beſteuerungsſyſtem mit ſeiner Kopf- und
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Grundſteuer. Byzantiniſch war und blieb das Münzweſen . Außerordents

liche Ähnlichkeit mit den Einrichtungen des Abendlandes zeigt die Entwicks

lung des Lehneweſens , ſodaß die Franken von der Ähnlichkeit der Ver

hältniſſe ihrer Heimat mit denen in Syrien überraſcht waren . Der Sold

der Truppen , der Gehalt der Beamten wurde aus den Einfünften be

ſtimmter Grundſtücke beſtritten , die als Entſchädigung für die zu leiſtenden

Dienſte überwieſen wurden . Nach dem Moran ſtammt alles Eigentum von

Gott; der Ralif, ſein irdiſcher Stellvertreter , iſt daher der Grundherr , ſeine

Emire und Beamten gelten als ſeine Stellvertreter, nur der Nießbrauch wird

denen eingeräumt, die ſie bebauen und beſißen . Das Stalifat war viele Menſchen

alter hindurch der am zweckmäßigſten geordnete und am beſten regierte Staat

des frühen Mittelalters . Die ſizilianiſchen Sarazenen waren auch die Lehrmeiſter

Kaiſer Friedrichs II. Erſt im verfallenden Kalifat entartete die Verwaltung

und Beſteuerung , beſonders ſeit der Despotismus zunahm und unabhängige

Teilſtaaten entſtanden . Der Handelsverkehr zwiſchen Chriſten und Muhammes

danern war bis zu den Kreuzzügen äußerſt lebhaft, obgleich die Kirche heftig

dagegen eiferte. Auch in wirtſchaftlicher , fünſtleriſcher und wiſſenſchaftlicher

Beziehung ſtand die arabiſche Kultur vor den Kreuzzügen zweifellos über der

chriſtlichen . Von Spanien , von Sizilien und Unteritalien aus machten ſich

vielfache Förderungen der Kultur, zumal auf das übrige Italien und auf das

ſüdliche Franfreich geltend. Noch in die Gegenwart reichen die Spuren dieſer

Wirkungen in gewiſſen Induſtriezweigen , in landwirtſchaftlichen Gebräuchen , in

Maſchinen zum Waſſerſchöpfen und zum Bewäſſern der Felder.

Ganz bedeutende Summen wurden auf die Errichtung milder Stiftungen

und Krankenhäuſer, zur Gründung von Bibliothcfen , Schulen und wiſſenſchafts

lichen Akademien verwandt. Die frommen Stiftungen Nureddins warfen noch

zu Anfang des dreizehnten Jahrhunderts jährlich die Summe von 120000

Franken ab. Dem Landbau haben die Araber da, wo ſich der Anbau lohnte,

eine beſondre Sorgfalt zugewandt; ihre Waſſerleitungen ſind allbefannt und

viel zweckmäßiger angelegt als die römiſchen . In der Weberei und Färberei,

in Metallarbeiten , namentlich der Goldſchmiedekunſt, waren ſie früh als Meiſter

anerkannt. Als die Kreuzzüge begannen, war in der Entwicklung der arabiſchen

Kultur ſchon ein Stillſtand eingetreten , aber noch waren faum zwei Menſchen

alter vergangen , ſeit der Orient der Siß der vollendetſten Kultur geweſen war,

die das Mittelalter gehabt hat. Bagdad war nicht nur die Hauptſtadt des

großen Reichs der Abbaſſiden , ſondern der Brennpunkt aller wiſſenſchaftlichen

Beſtrebungen . Während in den Klöſtern des Abendlandes dürftige Gelehrſam

feit ein fümmerliches und unfruchtbares Daſein friſtete, vertieften ſich die Araber

in das Studium des Ariſtoteles, trieben im Anſchluß an die Griechen Aſtro

nomie und Mathematik, entwickelten die Heilkunde in wiſſenſchaftlichem Geiſte

und begannen in die Geheimniſſe der Natur einzudringen . Auch die Juris
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prudenz und Politik wurden in Bagdad ſchon wiſſenſchaftlich behandelt ; die

Werfe der dortigen Gelehrten zeigen humane und aufgeflärte Anſchauungen ,

die erſt in ſpätern Jahrhunderten in das Abendland gedrungen ſind; die Biblio

thef in Bagdad führte den Namen : Haus der Weisheit. Nach der Eroberung

Jeruſalems 1187 war eine der erſten Maßregeln Saladins die Errichtung einer

Afademie in der heiligen Stadt; ebenſo wurde in Accon im Jahre darauf der

Palaſt des Hoſpitaliterordens zu einer Afademie beſtimmt.

Auch in Spanien bezeichnet das zehnte Jahrhundert die höchſte Blüte der

arabiſchen Kultur, die Alhambra und die berühmte Bibliothek von Cordova

ſprechen deutlich von ihrer Höhe. Cordova nennt die chriſtliche Nonne Hros .

witha von Gandersheim : die helle Zierde der Welt, die junge herrliche Stadt,

ſtolz auf ihre Wehrfraft, berühmt durch die Wonnen , die ſie umſchließt,

ſtrahlend im Vollbeſiß aller Dinge. Nebenbei ſei hier bemerkt, daß dieſe

Bibliothek auf Befehl des Kardinals Ximenez zur größern Ehre Gottes ver

brannt wurde, während die Erzählung von der Verbrennung der Bibliothek

von Alcxandrien durch die Araber als unwahr nachgewieſen iſt. Auf arabiſche

Wiſſenſchaft gründeten ſich die berühmten Univerſitäten Italiens. Die Summe

des Vergleichs bezeichnet Pruß : Im Morgenlande ordnete ſich der Einzelne

weit mehr als im Abendlande der Geſamtheit unter. Die wirtſchaftliche Kultur

iſt ausgezeichnet durch Mannigfaltig feit, verſtändige Arbeitsteilung und hohe

Technif. Das geiſtige Leben entwickelt ſich ebenſo vielſeitig wie tief: unge

hindert durch firchliche Rüdjichten führt es zum erſtenmale ſeit dem Untergang

der antifen Welt zu ernſtem und erfolgreichem , wirklich wiſſenſchaftlichem

Streben , das der Menſchheit neue Gebiete erobert und einen erſten großen

Fortſchritt im Leben herbeiführt. Und ein andrer Nenner ( G . Dierd3) zieht

die Summe: die Araber in ihrem Einfluß auf Europa gleichen der Frühlings

ſonne, die überall die erſten Keime hervorlodt. *) Für den religiöſen Geiſt iſt

es bezeichnend, daß, als Saladin 1192 den chriſtlichen Pilgern den unge

hinderten Beſuch der heiligen Stätten erlaubte und ihnen ſicheres Geleit ge

währte, der Erzbiſchof von Tyrus unter Androhung des Bannes verbot, davon

Gebrauch zu machen : denn niemand folle unter dem Geleite der Ungläubigen

nach Jeruſalem pilgern.

: So lagen die Verhältniſſe , als der große Stampf die mannigfachſte Be

rührung und Wechſelwirkung der beiden Kulturen herbeiführte. Und was war

das Reſultat ? Im Abendlande erlitt das Papſttum , deſſen Machtſtellung er

vollenden ſollte, durch den Mißerfolg eine Erſchütterung und Schwächung, von

der es ſich nicht wieder erholt hat : die Vereinigung der geiſtlichen und welts

* ) Im Abendlande begründete Ludwig IX . von Frankreich in der Sainte Chapelle die erſte

öffentliche Bücherſammlung zur Förderung wiſſenſchaftlicher Beſtrebungen . Die Anregung dazu

hatte er im Morgenlande empfangen , deſſen Bildung er ſtaunend bewunderte.

Grenzboten I 1899 40
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lichen Macht erwies ſich hier als unausführbar. Das eigentliche hierarchiſche

Mittelalter wurde durch die Ideen einer neuen Zeit und einer neuen Kultur

befruchtet und der Renaiſſance entgegengeführt. Im Laufe des Nampfes ents

ſprang aber zwiſchen Islam und Chriſtentum ein unverſöhnlicher Haß und

eine wachſende Verbitterung, die um ſo tiefer und grimmiger wurde, als der

große Kampf, der immer mehr zum Religionskampf wurde, ohne eine eigents

liche Entſcheidung zu Ende ging. Im Gegenſaß zu den friedlichen Beziehungen

der Vergangenheit ſchienen Chriſtentum und Islam nicht mehr friedlich mit

einander leben zu können . Die Leidenſchaften hatten ſich auf beiden Seiten

entzündet, eine lange Reihe blutiger Thaten hatte einen unverſöhnlichen Haß

erzeugt, der immer von neuem ſein trauriges Recht gefordert , bis in unſre

Tage hinein die Entwidlung ganzer Nationen beherrſcht und den Frieden

Europas gefährdet hat.

(Schluß folgt)

Die litterariſche Bildung am Rhein

im vorigen Jahrhundert

Don Joſeph Joeften in Köln

(Schluß)

non dem alten Köln war viel Leſen nicht Sache des damaligen

Kölners , wie viele Schulen er auch beſucht hatte. Hier und da

las man den „ Mölniſchen Diogenes ,“ noch mehr die in Volks

freiſen beliebte , Pafeporzer Bibliothef, gedruckt in dieſem Jahre.“

Nur die Muſik war die Lieblingskunſt des Kölners damals , wie

heute. Auch das Theater war des Kölners Hochgenuß. Hatte ſchon in der

reichsſtädtiſchen Zeit (1770 bis 1794 ) das Jeſuitenfollegium ein Theater ,

das alljährlich ſeine actiones aufführte, ſo erfreute ſich föln ſchon 1782

eines ſtehenden Theaters . Uns vorliegende Theaterzettel unter den Direks

toren von Kurz, Böhm , Klos und Roberwein melden u . a . von folgenden Auf

führungen – die Opern wollen wir hier übergeben : Um 13 . Januar 1782

das Drama „ Iohann Fauſt,“ zweite Vorſtellung; dann Leſſings „ Minna von

Barnhelm “ ; „ Macbeth “ von Shakeſpeare ; „ Die Jäger,“ „ Der Spieler,“ „ Vers

brechen aus Ehrſucht,“ „ Die Mündel“ von Iffland, Fiesto , Hamlet, Romeo

und Julie (Direktion Böhm ). Am 19. Oktober 1786 wurde unter der Direktion

von Klos dem Andenken Leſſings eine Trauerfantate gewidmet; die Bühne ſtellte
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einen Hain mit Leſſings Grabmal im Hintergrunde dar. ZweiMuſen ſtanden

klagend angelehnt, der Genius der Unſterblichfeit vollendete mit dem Griffel

die Inſchrift: Ad astra . Im Jahre 1788 übernahm Karl Auguſt Dobler mit

der hochfürſtlich Fürſtenbergiſchen Hofichauſpielergeſellſchaft“ das Kölner

Theater. Ihre erſte Vorſtellung war Leſſings Miß Sara Sampſon . Schon

zehn Jahre vorher machte die Metternichiche Buchhandlung *) befannt, daß der

Theater -Kalender von Gotha bei ihr zu faufen ſei, ein Beweis , daß ſich die

Bewohner Kölns für das Theater ſehr intereſſiert haben, und das fünſtleriſche

Leben dort nicht ſo troſtlos geweſen ſein muß , wie man bei den bewegten

politiſchen Zeiten vermuten ſollte. Das ſtändige Schauſpielrepertoire brachte

Stücke von Schiller, Goethe und Leſſing. Es iſt alſo damals in Köln ſo ganz

dunfel nicht geweſen . "

Sehen wir uns nun auf dem Gebiete der fchöpferiſchen litterariſchen

Thätigkeit der Kölner um .

Unter den etwa 200 Schriften ,* * ) die zwiſchen 1700 und 1750 in Köln

gedrudt wurden , waren in deutſcher Sprache nur einige Gelegenheitsgedichte ,

darunter der „ Kölniſche Diogenes .“ Nach 1753 finden wir die erſten in

deutſcher Sprache geſchriebnen Schulbücher , die erſte bibliſche Geſchichte, 1761

eine fleine Weltgeſchichte uſw . Im Jahre 1742 erſchien bei G . A . Schauberg

der „ Kölniſche Diogenes " des Liederdichters und Satiriters Heinrich Linden

born , * ** ) ein Buch , dem man bei objektiver Würdigung einen ehrenvollen

Plaß in der deutſchen Litteraturgeſchichte nicht wird verſagen fönnen . Man

hatte ſich damals in die Anſicht hineingelebt, daß der fatholiſchen Welt jede

Berechtigung auf dem Gebiete der erwachenden deutſchen Litteratur abgeſprochen

werden müſſe. Die Leipziger Meſſe hatte den ganzen Norden Deutſchlands für

ſich in Beſchlag genommen und dadurch den Schriften Lindenborns die Vers

breitung im Norden abgeſchnitten . Sein Name iſt daher über die Mauern ſeiner

Vaterſtadt hinaus unbekannt geblieben . Er ſteckt voch teilweiſe in dem Schmuße

der ſchlechten ſatiriſchen Schriften des ſiebzehnten Jahrhunderts , die Sprache

iſt mitunter rauh und holprig . Wir müſſen geradezu die große Belejenheit

dieſes Schriftſtellers in den griechiſchen und römiſchen Klaſſikern bewundern .

Seine Proja gewann auf die damalige Schreibart großen Einfluß . Er war

ein Schriftſteller, der aus dem Stegreif ſchaffte; es wird von ihm berichtet,

daß er ſogar nicht ſelten ſein von ihm redigiertes Wochenblatt „ Der Kölniſche

*) Köln hatte 1770 ſchon vier Buchhandlungen mit eignen Druckereien , außerdem noch

zehn Druckereien.

* * ) Während der Mainzer Revolution 1790 – 93 zur Zeit der Klubbiſten erſchienen in

Mainz in zwei Jahren (1792 und 1793 ) mehr als 120 Flugſchriften und Abhandlungen poli

tiſcher Natur. Ein Beweis , daß man dort litterariſch ſehr rege geweſen iſt , wenn auch nicht

gerade auf ſchöngeiſtigem Gebiete.

* **) Doktor der Philoſophie, geb. 6. Juni 1712 .
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Staatsbote“ bei ſeinem Verleger eigenhändig und aus dem Kopfe für den

folgenden Tag ſeşte. In Bonn gab er 1748 die erſte Zeitſchrift heraus unter

dem Titel : „ Auszug europäiſcher Geſchichten .“ Auch war er der Verfaſſer

eines Luſtſpiels , das der Kurfürſt Clemens Auguſt im Schloſſe zu Poppelsdorf

bei Bonn hatte aufführen laſſen . Die beſten Kapitel aus dem Kölniſchen

Diogenes ſind unſtreitig : Über verliebte Narren, die Grabſchriften , Madame

Friede, Alifölniſche Leichenrede auf die verſtorbene Jungfer Daphne. Ver :

gleicht man damit die formloſen Arbeiten der meiſten ſeiner Zeitgenoſſen,

ſo fann man einen bedeutenden Vorſprung zum beſſern nicht verfennen . Er

fühlte vor allen Dingen die Schmach ſeiner Zeit, in der man deutſche Sprache

und deutſche Sitte faſt ganz vergeſſen hatte. Seine ſatiriſche Geißel hätte

allerdings mehr Einfluß auf die betreffenden Kreiſe gehabt, wenn er in der

glatten Sprache eines Kabener , Zachariä oder Gärtner geredet hätte. In

Beziehung auf innern Gehalt aber übertrifft er Rabener bei weitem . Er

züchtigte die Thorheiten der vornehmen Welt und des gewöhnlichen Bürgers

mit ſcharfer Satire und zog das ganze litterariſche Leben der damaligen Zeit

vor das Forum ſeiner ſchonungsloſen Kritif. Mit einer umfaſſenden Welt

und Menſchenfenntnis ſchlägt er ſcharf und träftig nach allen Richtungen um

ſich . Seine philiſterhafte Vaterſtadt iſt ihm ein Dorn im Auge, und er greift

ſie an , unbekümmert darum , ob er für ſeine Wahrheiten bittern Haß erntet.

Die Beſtrebungen Lindenborns im Verein mit der damaligen Zeitungs

preſſe vermochten indes noch nicht der Stadt Köln eine cbenbürtige Stellung

unter den litterariſch thätigen Städten des proteſtantiſchen Nordens zu ſichern .

Die Vorliebe des Kölners für das Fremde fand auch in der Schauſpielfunſt

ſeinen beredten Ausdruck, da ſich der vornehme und gebildete Kölner lediglich

durch die franzöjiſche Kunſt angezogen fühlte und daher auch franzöſiſche Schau

ſpielertruppen ein leichtes Spiel hatten , einheimiſche Komödianten zu vertreiben .

Als aber die deutſche Litteratur ihre ſchönſten Blüten entfaltet hatte , wuchs

auch für Köln ein Mann heran , der ſich von der Engherzigkeit und Abſeits

ſtellung mit fühnem Wagemut losriß und ſeine Vaterſtadt auf eine Stellung

erhob , die jeglichen Vormurf des Objturantismus verſtummen machte; und

dieſer echt deutiche, rheiniſche Mann war Ferdinand Franz Wallraf.*) In

jeinen Reformbeſtrebungen fam es ihm vor allem darauf an , die deutſche

Sprache wieder in ihre Rechte einzuſeßen ; die deutſche Sprache wollte er um

ihrer ſelbſt willen in ſorgſame Pflege genommen wiſſen , ſie ſollte der niedrigen

Stellung entrückt werden , in der ſie bis dahin nur Mägdedienſte im Intereſſe

ihrer lateiniſchen Schweſter verrichtet hatte.

In der „ Dentichrift in Bezug auf die Gründung einer Rhein -Univerſität.“

die Wallraf im Jahre 1815 als oratio pro domo veröffentlichte, wird unter V bes

* ) Geboren 20 . Juli 1748, geſtorben 18. März 1824 .
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tont, „ daß der Ruhm in Wiſſenſchaften und Kunſt bis ins achtzehnte Jahrhundert

in Köln fortgeſtrahlt habe und das meiſte damals in Köln ſo Bewunderte auch

aus dem ſiebzehnten in das achtzehnte Jahrhundert übergegangen ſei. Die Liebe

für Kunſt und Wiſſenſchaftwar bei der beſſern Klaſſe der Einwohner Kölns noch

gar nicht erloſchen ; denn nur nach dem Geiſt und Geſchmack dieſer Klaſſe, nicht

nach dem Pöbel im Wirtshauſe, nicht nach der Miene der Gaſſentreter , nicht

nach einem oder anderm an ſeinem geſeßmäßigen Pedantismus zu lange

klebenden Lehr- oder Ordenshauſe , muß der Verſtand ſein Gericht über Sitts

lichkeit, Schönheit und Geiſtesbildung einer großen Stadt ausſprechen . Aber

es ward endlich auch Mode und ein Gewinnlos der Sfribler, mit der Feder,

in Geijer getaucht, flugs über die Ehre oder Schande eines Ortes abzuurteilen .

Das Böſe ward am liebſten geleſen und geglaubt. Ausgeſtreute Vorurteile

ſind noch jeßt ein halber Triumph über die Wahrheit.* ) Mehr als fünfzig .

Jahre lang hat ſich nun die Schmähſucht an Köln gerieben . Vom reiſenden

Franzoſen an (man fennt ſein Vaterland ) bis zum franzöſierenden Klebe und

zum franzöſiſchen Lügner Camus ,* * ) mit Einſchluß einer ganzen Folge von

* ) Der Verfaſſer der „ Reiſen durch Schwaben 2c., die Rheiniſchen Provinzen 2c." in den

Jahren 1779 — 1785 Philipp Wilhelm Gerden (III. Teil, Stendal, 1786 ) hebt auch hervor

(S . 257 und 258), daß fich Köln in Bezug auf ſeine Lebensart gar nicht ſo auszeichne, wie

man faſt allgemein ausgebe. Einer ſchreibe es dem andern ohne genaue Prüfung nach , und

dies geſchehe dorzüglich von den Verfaſſern der Reiſebeſchreibungen . Vgl. dagegen von

Walterbart, a . a . D . 333 , der in Röln als litterariſch bedeutende Perſönlichkeiten unter andern

den Baron von Hüpich und þardi (chäßen lernte. Im übrigen meint er allerdings, daß, dieſe

wenigen und noch einige andre Männer ausgenommen , Köln in Rüdſicht auf die Kultur vielleicht

noch um ein Jahrtauſend zurüd ſei (sic ! Die Buchhandlungen dürften mit keinen Büchern

handeln , die auch nur einen Schein von Aufklärung hätten . Es ſei daher kein Wunder, daß

der menſchliche Geiſt hier in der undurchdringlichſten Finſternis erhalten werde. In Düffeldorf

habe er ( S . 337) jedoch mehr aufgeklärte Leute, als er anfänglich vermutet hatte, angetroffen . —

Zu einem weſentlich andern Ergebniſſe gelangt der überaus frei geſinnte und gegen den da

maligen Aberglauben kämpfende Reiſeſchriftſteller A . Klebe (Reiſe auf dem Rhein , II. Band,

S . 307). Nach dieſem hatte Köln am Ende des vorigen Jahrhunderts mehrere Gelehrte von

Verdienſt , die, „wenn ſie auch nicht Schriftſteller ſeien , es doch mit gutem Fug ſein könnten .“

Er zählt eine Reihe von Namen auf, darunter Wallraf, þardi, Schophofen , v. Hüpích , Joſeph

Hoffmann u . a . Bei dem Mangel an Schriftſtellern in dieſer Stadt und Gegend verlegten ſich

die Buchhändler auf den Nachdruck der deutſchen Lieblingsdichter, wie v . Salis , Hölty , Gellert,

Matthiſſon und Bürger (S . 389). In der Bibliothek der Zentralſchule findet er die deutſchen

Schriften von Kant und die ſchönen Wiſſenſchafien gut vertreten (S . 385). Der Aufſeher der

Bibliothek, der ein Franzoſe geweſen ſei, habe ſogar einen vorteilhaften Begriff von der deutſchen

Litteratur gehabt (S . 386).

* * ) Vgl. A . G . Camus , Mitglied des Nationalinſtituts und Staatsarchivar, Reiſe in die

Departements des linken Rheinufers 20. Überſekt von A . C . Borhet , Bd. 1 , 2 . Köln , bei

Rommerskirchen , 1803 . S . 30 , 42, 72 ff. Camus, deſſen Buch wenig ſcharfe Beobachtungen

und den ungründlich arbeitenden Franzoſen verrät, verſteigt ſich ſogar zu der Phraſe : „ Pro

metheus hat ſeine Fadel noch nicht über die Rheinufer geſchwungen .“ Im Munde dieſes ſeichten

Franzoſen nimmt ſich dieſes geflügelte Wort wahrhaft komiſch aus. – Vgl. auch „ Freie Be

* **) Þgl. . C. Cam Rheinufers ac. Überfest obeffen Buch we



318 Die litterariſche Bildung am Rhein im vorigen Jahrhundert

Nachſchreibern und vielleicht auch gedungnen Verleumdern , deren viele feine

vernünftige Seele in Köln beſucht haben , iſt dieſe gute Stadt von mehr als

einer Seite her in jenes für das Los ihrer Zukunft ſehr unvorteilhafte Licht

verſeßt worden ; Köln ſei die abſcheulichſte Stadt von der Welt, ein Bettelort,

ein Aſyl der Dummheit, des Betrugs, der Heuchelei, eine Bierſchenke; es lohne

ſich nicht, daß man ſich länger als einen Tag darin aufhalte. Man weiß

auch die Quellen , woher dergleichen Unrat ſchon in Tageblätter, in Flugſchriften

und fritiſche Zeitungen des Auslands gefloſſen iſt.“

. .. Kein Geringerer als Ernſt Moriß Arndt war es , der damals dieſem

leichthin geſprochnen Urteil über Kölns geiſtiges Leben entgegentrat. In ſeiner

bekannten Reiſebeſchreibung hatte er als Norddeutſcher infolge gleicher Ein

gebung des vorhin angedeuteten Zeitgeiſtes gegen dieſe Stadt ebenſo grimmig

ins Horn geblaſen . Er iſt indes bald von ſeinem Irrtum abgekommen und

hat in der Kölniſchen Zeitung darüber eine Palinodie befannt gemacht, die

allen Geſchichtsbaumeiſtern zu heilſamer Lehre dienen mag. Wallraf ſtand mit

den größten Gelehrten und Kunſtkritifern der damaligen Zeit in lebhafter

geiſtiger Beziehung. Sein Briefwechſel mit Agricola in Erfurt, Benefe in

Heidelberg, Blumenbach in Göttingen , den Gebrüdern Boifferée , Chézy in

Berlin , Dalberg, Gerden , Aretin in München, Bleibtreu , Pick in Bonn, Fiedler

in Weſel , Fiorilla in Göttingen, Goethe, Humboldt, Hufeland, Dorothea

Schlegel zeugen von dem hohen Bildungsgrade, dem Kunſt- und poetiſchen

Sinne des Verfaſſers.

Dr. Fr. Hubert Leonhard Ennen , der Hiſtorifer und Kölner Stadtarchivar,

berichtet in ſeiner Biographie Wallrafs (S . 384), daß dieſer bei den mannigfachen

zerſtreuenden Beſchäftigungen mit Gegenſtänden der Kunſt und ſchönen Litteratur

keinen Augenblick vergeſſen habe, daß er fatholiſcher Prieſter ſei. Dieſe Eigen

ſchaft hat ihn wenigſtens nicht gehindert, auf dem Gebiete der Kunſt Großes und

Unvergeßliches zu leiſten und die deutſche Sprache in ſeiner Vaterſtadt wieder

in ihre Rechte einzuſeßen . Wallraf verſammelte in Köln eine litterariſche Ge

meinde um ſich , deren ſchönwiſſenſchaftliche Unterhaltungen in der ſogenannten

olympiſchen Geſellſchaft“ regelmäßig ſtattfanden .

: Dieſe im Jahre 1766 gegründete Geſellſchaft (bis 1813) war eine Art

von Sprachgeſellſchaft, wie ſie das ſiebzehnte Jahrhundert fennt. Sie beſtand

aus Gelehrten und Künſtlern und ſolchen Bürgern , die Intereſſe an Kunſt

und Litteratur und ein Herz für das Wohl ihrer Vaterſtadt hatten . (Vgl.

Hubert Ennen , Die Olympiſche Geſellſchaft zu Köln. Würzburg, Stuber, 1880.)

Das beſte uns in der Wallrafichen Manuſkriptenſammlung im ſtädtiſchen

Archiv zu Köln erhaltne volkstümliche Stück iſt die Faſtnachtspoſſe : „ Der

merkungen auf einer Reiſe in die Rheingegenden“ (1790), Leipzig, Linke, 1797 (S . 399 ff.) und

Voyage sur le Rhin depuis Mayence jusqu'à Dusseldorf. Neuwied , 1791 und 2 . Klebe,

Keiſe auf dem Rhein 2c. Frankfurt, 1801.
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verlorne Sohn ,“ die aus der Feder De Noëls ſtammt.* ) Dieſe Geſellſchaft

war demnach der Ausdruck des fölniſchen Litteraturlebens zur Belebung des

Wißes und der Satire. Aber auch ſie vermochte die litterariſche Unfruchtbar

feit der Kölner, die in der politiſchen Sonderſtellung, in der peinlichen Übers

wachung jeder litterariſchen Bewegung , in dem Beſtreben Napoleons, die

deutſche Sprache zu verdrängen , ihren Grund hatte, nicht zu beſeitigen . Der

Stadt war es nur vorbehalten , das eigne individuelle litterariſche Leben zu retten .

Im übrigen haben ſich in Köln litterariſch hochgebildete Männer wie Schug,

Caſſel, Du Mont, De Noël um die Pflege der ſchönen Künſte unvergeßliche

Verdienſte erworben. Namentlich hat der leßtgenannte in unzähligen Epis

grammen, Sprüchen , Gedichten (teilweiſe in tölniſcher Mundart), Lofalpoſſen ,

Luſtſpielen uſw . bewieſen , daß auch in dem finſtern Köln die Muſen nicht

ganz fremd waren .

Der damalige Eigentümer der Kölniſchen Zeitung. Markus Theodor

Du Mont,**) ſtand von Jugend auf zu Wallraf und De Noël in den engſten

Beziehungen , und er hat es verſtanden , ſeinem Blatte , dem Organe der in

Köln wirkenden Litteraturfreunde , auch in den weiteſten Kreiſen Anerkennung

und Achtung zu verſchaffen . Der Kunſtſinn, die Kunſtfenntnis und die Kunſts

fritif, die infolge Wallrafs Wirfen mit Friedrich von Schlegel ſeit dem Anfang

dieſes Jahrhunderts unſtreitig von Köln ausgegangen iſt, haben ihre Quelle

nicht zum wenigſten in den Beſtrebungen der Väter dieſer Zeit auf dem

Gebiete der ſchönen Litteratur gehabt.

Am Ende unſrer Unterſuchung angelangt, wollen wir es nicht unterlaſſen ,

zu erwähnen , daß gleich zu Anfang des ſiebzehnten Jahrhunderts (wahrſchein

lich 1620) die Stadt Köln eine wöchentliche Zeitung beſaß , die ein gewiſſer

Bilrebeck herausgab, während die älteſten Nummern von Berliner Blättern ,

die wir kennen , aus dem Jahre 1617 ſtammen . Die Stadt Wien erhielt erſt

*) Ernſt Weyden (vgl. Köln vor fünfzig Jahren , 1862) erinnert ſich noch einer in der

olympiſchen Geſellſchaft ausgearbeiteten Traveſtie des Goethiſchen Fauſt, die in ihrer Art ein

Meiſterſtüd voll ſchlagenden Wißes und Humors geweſen ſein ſoll.

* *) Ph. W . Gerđen berichtet in ſeinen ſchon angeführten Reiſen uſw .“ ( 1779 ) von dem

Hofrat Du Mont, „ daß er in deutſcher und franzöſiſcher Litteratur arbeite uſw .“ Merkwürdigers

weiſe äußert Schillers Sohn Ernſt , der Appellationsgerichtsrat in Köln war, in einem Briefe

an ſeine Mutter vom 12. Juli 1819 : „ Eine feine , höhere Bildung (vielleicht im Sinne der

weimariſchen Geſellſchaft ?!) iſt hier ganz fremd; ſelbſt in den höhern Ständen . Es ſind auch

wenig Vereinigungspunkte da. Die Frauen und Mädchen ſind faſt durchgängig wohlgebildet,

beinahe ſchön.“ Dies hindert ihn nicht, in einem Briefe vom 3. Juli 1819 an ſeine Mutter

zu ſagen : „ Die Kölner ſind doch gute Menſchen und nicht ſo , wie man ſie geſchildert, das ſagt

auch der Vetter Karl. Es iſt doch ſchön , an ſo einem Orte zu wohnen , wo man den Geiſt an

das Edle und Erhabne gewöhnt. Alle Sinne für Kunſt und Natur, für das Göttliche und für

die rege Thätigkeit im Leben , die dem Menſchen einen Wert giebt , ſind in mir lebendig ge

worden .“ (Vgl. Schillers Sohn Ernſt, a . a . D . S . 158 und 161.)
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1623 , Magdeburg 1626 , Augsburg 1627, München 1628 , Leipzig 1630,

Hamburg 1631, Königsberg 1648 eine Wochenzeitung. Man ſieht, daß der

Rhein auch in dieſer Beziehung den Vergleich mit andern Gegenden des

deutſchen Vaterlands wohl aushalten fann. Heute hat die Rheinprovinz dieWilten
Zeitungen in Pre

Endergebniß unſrera Leben, Sinn un

Wir ſtellen nun als Endergebnis unſrer Unterſuchung folgendes feſt:

1. Litterariſche Bildung und litterariſches Leben , Sinn und Empfänglichs

feit für die Litteratur fann nur nach dem Geiſte und Geſchmacke eines Zeits

alters beurteilt werden. Sie waren am Rhein zu feiner Zeit, auch nicht im

Mittelſtande erloſchen .

2 . Da die rheiniſchen Städte zur Zeit der franzöſiſchen Fremdherrſchaft

von dem größten Teil ihrer gebildeten Bevölferung verlaſſen waren , ſo trat

auch nur während dieſer Zeit ein litterariſcher Stilſtand ein .

3. Im achtzehnten Jahrhundert iſt in Stadt und Kurſtaat Möln die deutſche

Sprache zu Gunſten der lateiniſchen Sprache und während der franzöſijchen

Fremdherrſchaft zu Gunſten der franzöſiſchen Sprache verdrängt worden .

4 . In dieſem Zeitalter iſt wenigſtens Bonn eine aufgeflärte Univerſität

im Gegenſaß zu Köln geweſen .

5 . Die litterariſche Rücjtändigkeit der ſchönen Litteratur im katholiſchen

Deutſchland iſt zum Teil auf die mangelhafte Bildung und Erziehung auf

den damaligen Volfsſchulen , Lyceen und Gymnaſien , zum Teil auf die damals

beſtehende Zenſur, zum Teil auf die Prüderie der Bevölkerung zurückzuführen .

Überall und zu allen Zeiten war die herbe Affetif eine geborne Gegnerin der

Poeſie ; zu dieſer prüden Dame hat ſich in unſern Tagen auch der ſüßliche

Pietiſt geſellt, der ſich eine kräftige Sinnenwelt allenfalls gefallen laſſen will,

aber aus Furcht vor der Sünde die Luſt neutraliſieren möchte. *)

6 . Am Rhein war man im achtzehnten Jahrhundert ſowohl in katholiſchen

wie 'in proteſtantiſchen Kreiſen nur in beſchränftem Maße in der ſchönen

Litteratur ſchöpferiſch thätig . Deſſen ungeachtet haben die Bewohner der

Städte am Rhein denſelben offnen Sinn und dieſelbe Empfänglichkeit für die

wiedererwachende deutſche Nationallitteratur an den Tag gelegt, wie auch die

Bewohner andrer Gegenden unſers großen Vaterlandes .

7 . Am Rhein hat ſich ein reicher Schaß fünſtleriſcher und litterariſcher

Befähigung, beſonders in den mittlern Ständen erhalten , der bei der Neu

geſtaltung und Kräftigung unſers Vaterlands nicht gering bewertet werden

darf. Rheiniſche Männer, deren Wiege im vorigen Jahrhundert am Rhein

ſtand, waren es , die das ſchlummernde Feuer der deutſchen Kunſt und Poeſie

treu bewacht und in dieſem Jahrhundert zu der gewaltigen Flamme des

Wiedererwachens deutſchen Nationalgefühls, deutſchen Kunſtſinnes und deutſcher

Dichtkunſt nach beſten Kräften entfacht haben .

*) Vgl. Veremundus a. a. D ., Seite 60, 61.
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Wir haben im Verlaufe unſrer Unterſuchung aber auch zu unſerm Leid

weſen wahrnehmen müſſen , wie Deutſchland zum Tummelplaß der Fremden

geworden ,war und ſich an dieſes ſchmähliche Verhältnis geradezu gewöhnt

hatte. Schon der Weſtfäliſche Friede, der die Ordnung des alten Reichs faſt

auflöſte, beförderte das völlige Auseinanderfallen der Nation , die ſich geiſtig

aufzugeben ſchien . Schon damals entſtand und befeſtigte ſich jene Herrſchaft

Frankreichs über Deutſchland, die nahezu zwei Jahrhunderte dauerte, und der

erſt Leſſing und Goethe, Scharnhorſt und Blücher ein Ende machen ſollten .

Auf dem Gebiete der Vernachläſſigung der Sprache und Litteratur hat

daher das ganze Deutſchland mit dem Rhein geſündigt. Dank der Geſundheit

und Kraft des deutſchen Volfes iſt es ihm gelungen , deutſches Weſen und

deutſche Empfindungs - und Geſtaltungskraft in der Litteratur wieder zur

Geltung zu bringen ,

Wer mit unbefangnem Auge die Geſchichte der litterariſchen Bildung am

Rhein betrachtet, muß aber auch zu dem Ergebnis gelangen , daß erſt die Ver

einigung der Rheinlande mit. Preußen ihren Bewohnern das Beſte gab, was

das Schidſal zur Hebung des geiſtigen Wohlſtands zu verleihen vermochte.

Ohne Staat und unmittelbares Vaterland gilt auch der Beſte wenig , durch

ſie auch der Einfältige viel. Schatten und Licht waren im achtzehnten Jahr

hundert, wie wir geſehen haben , in allen Teilen unſers großen deutſchen Vaters

landes gleichmäßig verteilt geweſen . Die Sonne Goethes war nicht weit vom

Niederrhein aufgegangen , die Sonne Schillers war über Mannheim auch an

den Rhein gekommen , und beide Sonnen haben , wie wir geſehen haben , auf

die rheiniſchen Städte ihre Strahlen ergoſſen . Der Genius unſrer deutſchen

Dichtkunſt fand hier ebenſo begeiſterte als verſtändnisvolle Aufnahme. Wir

erinnern nur an Goethes Beſuch bei den Gebrüdern Jacobi in Düſſeldorf und

bei Jung - Stilling in Elberfeld (1774) und bei dem Stanonikus Pick in Bonn

( 1815 ). Auch in der Heimat Schillers hatten die Ideen der religiöſen Auf

klärung und politiſchen Freiheit ſpäter als anderswo Wurzel geſchlagen, auch

dort huldigte der Iluminatenorden und der Wielandſche Kreis den durch die

franzöſiſche Litteratur verbreiteten Anſichten , unter deren Eindrücken Schiller

aufwuchs.

Die rheiniſchen Städte Bonn und Düſſeldorf waren zwar kein Weimar

und fein Jena; aber auch die andern deutſchen Städte waren es zu damaliger

Zeit ebenſowenig : es gab nur einen Schiller und einen Goethe. Selbſt in

der preußiſchen Hauptſtadt war das litterariſche Leben ſehr mangelhaft. Die

Akademie in Berlin hatte zwar das Glück, durch ihre Preisaufgaben einige

vortreffliche Schriften Herders anzuregen , aber die deutſche Schriftſtellerwelt

war nur durch Männer zweiten Ranges vertreten , die im Gefolge großer

Männer ſehr wertvoll waren , aber die fehlenden großen Männer nicht er:

ſeßen fonnten . Mit den „ Sulzer, Ramler, Engel, Gedike, Bieſter“ war nicht

Grenzboten I 1899 41
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viel Staat zu machen .*) Die Stärfe der deutſchen Aufklärung ging nicht von

Berlin , ſondern von Wolfenbüttel und Königsberg aus; und ihre bevorzugten

Träger hießen nicht Mendelsſohn und Nicolai, ſondern Leſſing und Kant. Un

deren Vermächtnis , an Herders , Goethes und Schillers Erbſchaft iſt mit

der ganzen deutſchen Nation auch der Rhein beteiligt geweſen . Die nach :

folgende Poetengeneration am Rhein hat ſeit dem Wiedererwachen des deutſchen

Nationalgefühls nicht geruht, nach den nationalen Zielen zu fragen und ihnen

zuzuſtreben . Sie konnte mit berechtigtem Stolze von ſich ſagen , daß ſie die

alte Spannkraft in der Entfaltung ihres freien Geiſtes und ihrer künſtleriſchen

Phantaſie neu bewährt, und daß gerade das reine Licht und Leben des Rheines

die föſtlichſten Blüten der deutſchen Dichtfunſt gezeitigt haben .

Die den verſchiedenſten Glaubensbekenntniſſen entſtammenden rheiniſchen

Dichter Heinrich Heine , Gottfried Kinfel, Narl Simrock, Guſtav Pfarrius,

Chriſtian Joſeph Maſerath , Alexander Kaufmann, Wolfgang Müller von Königs

winter und Emil Rittershaus brauchen ſich über die Rheinluft, die ihre Väter

und Großväter geatmet haben , nicht zu beklagen . Auch wir nicht. Was ſie

ererbt von ihren Vätern haben – uni mit Goethes Worten zu ſchließen ,

haben ſie wirklich erworben , um es zu beſigen .

Senectus loquax

Plaudereien eines alten Deutſchen

11

aß mich der neuen Freiheit genießen ! Das war gewiß zuerſt die

Loſung aller, die 1848 und in den nächſtfolgenden Jahren „ von

des Zeitendranges Sturm “ an die Areidefüſte verſchlagen worden

waren. Als ſich 1840 die Feſtungsthore den „ Demagogen " öffneten ,

zogen aus Silberberg Studenten ing ſchleſiſche Gebirge, weil ſie

das Bedürfnis hatten , ſich auszutoben , bevor ſie in die bürgerlichen

Verhältniſſe zurückkehrten . Und in England mußte das Gefühl, nichtmehr verfolgt

oder doch auf Schritt und Tritt argwöhniſch beobachtet zu werden , um ſo mächtiger

wirken , als ebenſo auf Schritt und Tritt die Verträglichkeit von Ordnung und

Freiheit beobachtet werden konnte. Polizei, damals auf dem ganzen Kontinent ein

*) Die Rezenſenten der „ Frankfurter gelehrten Anzeigen “ Merck und Goethe erklärten ,

„ daß der ſelige Gellert von der Dichtkunſt, die aus vollem Herzen und wahrer Empfindung

ſtrömt, welche die einzige iſt, keinen Begriff hatte," und forderten vom Dichter „ deutſchen Ge:

ſchmack und deutſches Gefühl."
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verhaßter Begriff. zwang jedermann zur Achtung, ja Bewundrung. Der Policeman

in London tümmerte ſich nicht um die politiſchen Anſichten ſeiner Nebenmenſchen ,

kümmerte ſich nicht darum , ob die Sprache der Zeitungen der hohen Dbrigkeit an

genehm oder unangenehm ſei, glaubte nicht fortwährend den Staat retten zu müſſen ,

erfüllte dafür jedoch um ſo gewiſſenhafter ſeine Pflicht, in der volfreichen Stadt

Drdnung zu erhalten , ohne Anmaßung, ohne Anſehen der Perſon oder der galo

nierten Livree, ohne Lärm . Die Ruhe, Umſicht, Höflichkeit der Policemen iſt un

zähligemal gerühmt worden , verdient dies aber immer aufs neue im Vergleich mit

den in manchen andern großen Städten beliebten Polizeimanieren . Namentlich

auch der Takt der engliſchen Konſtabler im Verkehr mit Fremden iſt mir bei jeder

Anweſenheit jenſeits des Kanals angenehm aufgefallen . Auf die Erkundigung nach

der Grosvenor- Galerie beſchrieb mir einer nicht allein den Weg , ſondern machte

mich durch einfache Wiederholung dieſes Namens darauf aufmerkſam , daß das s

nicht ausgeſprochen wird . Dergleichen Züge fönnte ich in Menge erwähnen , g. B .

wie ſich ein Wachmann, der mir den für mich paſſenden Omnibus genau bezeichnet

hatte , die Mühe nicht verdrießen ließ , den Kutſcher zu inſtruieren , wo er mich

ausſteigen laſſen ſolle, oder wie Bettler , die ihre Jammermiene in Worte überſeßen

wollten , ſogleich ruhig in ihre Schranken gewieſen wurden , und dergleichen mehr.

Dieſe Art der Wahrung der Freiheit des Verkehrs hat bekanntlich zur Folge, daß

man ohne Scheu mitten durch das Wagengedränge der City gehen kann , keine

Weitläufigkeiten mit Rutſchern zu beſorgen hat u . ſ. f. Als im Jahre 1886 im

Norden Londons verwegne Einbruchsdiebſtähle verſucht worden waren , und die

Policemen mit Schußwaffen ausgeſtattet werden ſollten , lehnten die meiſten dies

ab, da ihr Totſchläger vollkommen genüge.

Natürlich glaubten manche Deutſchen nicht allein die guten Einrichtungen,

ſondern überhaupt alle engliſchen Gebräuche und Schrullen bewundern und nach

machen zu müſſen . So erinnere ich mich , daß ein junger Kaufmann von ſeiner

Anglomanie erſt geheilt wurde, als er am Eingange eines Theaters zurückgewieſen

wurde wegen der (damals modiſchen ) Amarantſtreifen in ſeinen übrigens tadelloſen

ſchwarzen Beinkleidern . Andre fanden hingegen alles Engliſche philiſterhaft, reaktiopär,

insbeſondre den Abſcheu vor Vollbärten , der erſt mit dem Arimfriege wich . Von

einem bekannten Revolutionsoffizier erzählte man , daß er von einer Woche zur

andern den ſchmerzlichen Entſchluß . fich zu raſieren und eine bürgerliche Be

ſchäftigung zu ſuchen , verſchöbe. Waren doch die meiſten überzeugt, daß das Eril

unmöglich lange Zeit währen könne, das befreite Vaterland ſie vielmehr baldigſt

zurüdrufen werde. Solchen Täuſchungen ſind ja politiſche Flüchtlinge immer aus

geſeßt geweſen , und neben den Emigranten von Koblenz ſpielen die deutſchen durch

aus keine ſchlechte Rolle. Sie lernten , ſchnitten fich die Bärte ab und lebten ſich

in engliſche Verhältniſſe ein , ſchriftſtellernd, in kaufmänniſcher oder Lehrthätigkeit,

ohne, wie ſo viele Italiener , ihre Landsleute in der Heimat zu kopfloſen Unter

nehmungen aufzuheßen .

Eine ſchlimme deutſche Eigenſchaft freilich überwanden viele auch in der

Fremde nicht, die Parteileidenſchaft. Die gemeinſame Bedrängnis brachte die

Fraktionen einander nicht näher , verwiſchte die kleinen Abweichungen der Programme

nicht. Hartnäckig wurde an unbedeutenden Zwiſten feſtgehalten , jede Partei gab

der andern den traurigen Ausgang der politiſchen Bewegung ſchuld , und je radi

kaler einer fich fühlte , deſto gründlicher verachtete er alle Gemäßigten ; vor allem

ſchürten die Kommuniſten den Haß gegen die bürgerlichen Parteien , die „ Klein

bürger,“ der dann bei den Arbeitern ſo unerfreulich gewuchert hat.

ohne, wie io pubezen.
Gidenichaft freilich überme

Bedrängniß
benogramme
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Herrliches Frühlingswetter erlaubte die ſchönen Umgebungen ſtromauf- und

abwärts zu genießen und die Punkte aufzuſuchen , die als geſchichtliche Erinnerungen

auch uns Deutſchen , vornehmlich durch Shakeſpeare, geläufig ſind. Ich aber durfte

nach einigen Wochen ein Hamburger Schiff beſteigen , um nach Deutſchland

heimzukehren , wo mich keine Schwierigkeiten mehr erwarteten , nachdem mein

Prozeß mit einem Freiſpruch geendet hatte. So ſtellte ich mir wenigſtens

die Sache vor , die ſich jedoch anders anließ , als ich wieder vaterländiſchen

Boden betreten hatte. Vermutlich war mein Erſcheinen ſchon in Hamburg

nicht unbemerkt geblieben , denn in Leipzig , wohin ich mich zuerſt wandte , wurde

ich ſchon erwartet und nach genauer Unterſuchung meines Reiſegepäcks aufgefordert,

das Königreich Sachſen noch an demſelben Tage von meiner Gegenwart zu be

freien . Meine Frage, ob ich mich nicht an eine höhere Inſtanz wenden könne,

wurde bejaht, doch mit dem Zuſaß, daß ich den Beſcheid in Polizeihaft abzuwarten

hätte. Hierzu wenig geneigt, fuhr ich noch an demſelben Abend dem nächſten

preußiſchen Orte, Schleudiß , zu , nachdem Leipziger Polizeibeamte mich bis an das

Coupee geleitet hatten . Hier konnte ich doch nicht mehr als Ausländer behandelt

werden . Doch erklärte der Bürgermeiſter von Schkeudiß , mich auch dort nicht

dulden zu können , weil ſich die fächfiſche Regierung wiederholt beklagt habe, daß

ihr das ganze Ausweiſungsvergnügen illuſoriſch gemacht werde, wenn ſich die Aus

gewieſenen hart an der Grenze aufhalten dürften . Die Thatſache war nicht

zu beſtreiten , denn ein mäßiger Spaziergang konnte die Ausgewieſenen in das Herz

Leipzigs führen , wie ich denn ſelbſt am nächſten Tage von einem gaſtlichen Land

gute aus einige Bekannte in Leipzig zu beſuchen imſtande war.

Ich wich nun Schritt für Schritt von der ſächſiſchen Grenze zurück , immer

auf preußiſchem Boden , jedoch überall als Fremder behandelt. Es ſchien die Ab

ſicht vorzuliegen , mich in meiner Vaterſtadt zu internieren . In Halle , Torgau

und verſchiednen kleinern Orten wurde meine Anweſenheit überflüſſig gefunden , weil

mein kurzer Aufenthalt in London mich aufs neue verdächtig gemacht hatte, bis

endlich der Bürgermeiſter von Luckenwalde, wo Verwandte mir Aufnahme gewährten ,

ſo mutig war, mich zu ignorieren . So gewann ich Zeit, Erkundigungen darüber ein

zuziehen , wo ich etwa ungeſtört meinen Geſchäften nachgehen könne. Die Auskünfte

waren untröſtlich genug, denn ſo wenig freundſchaftliche Geſinnungen damals, nach

der Unterdrückung der preußiſchen Unionsbeſtrebungen , zwiſchen den verſchiednen

Bundesſtaaten beſtanden, in dem einen Punkte hielten ſie treu an der alten Bundes

tradition , ſich jeden in dem einen Staate Verdächtigten ebenfalls vom Halſe zu

ſchaffen . Am eheſten ſei noch zu erwarten , daß Dänemark und Öſterreich in ſolchen

Fällen nur fragen würden , ob ſich der Verdächtigte gegen die Regierungen dieſer

Länder vergangen hätte. So machte ich denn einen Verſuch mit Holſtein .

Aber dahin zu gelangen war auch nicht ſo einfach. Über Berlin mußte ich

den Weg nehmen . Und als ich dort ſpät abends von einer befreundeten Familie

in den Gaſthof zurüdkehrte , empfing mich der Oberkellner mit beſorgtem Geſicht

und den Worten : „ Warum haben Sie mir nicht geſagt, daß Sie einer von denen

find ? Dann hätte ich Sie gar nicht gemeldet.“ Ein Schußmann hatte wieder

holt ausgerichtet, daß ich mich auf die Polizeidirektion zu verfügen hätte. Um der

Sache ein Ende zu machen , hatte der gute Kellner mich für abgereiſt ausgegeben ,

und zwar nach Dresden . Er mußte mit dem Schußmann auf den Bahnhof, wo

er mich natürlich nicht auffinden konnte. Und nun war er überzeugt, daß ich am

nächſten Morgen auf irgend einem Bahnhof werde feſtgehalten werden , und daß er

ſelbſt dann ſeine unwahren Ausſagen zu büßen habe. Ich ſicherte ihm zu , daß

ebeſten ſei noch zu rem oSitaate Verdächtigten Fehlenminper alten Bundes
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Inſel cugich ich mußte in der Polizeimei
ſter

in Kielziemlich barich , da se tunden, der

ich ihn nicht bloßſtellen , ſondern angeben werde, ich hätte meinen Reiſeplan nach

träglich geändert. Auf alles gefaßt fain ich am nächſten Morgen an der Kaſſe

des Hamburger Bahnhofs an , vor der auch die bekannte Bickelhaube nicht fehlte.

Aber zu meinem Glücke wurde ihres Trägers Aufmerkſamkeit ganz in Anſpruch

genommen durch einige Auswandrer, und ſo konnte ich buchſtäblich hinter ſeinem

Rücken den Bahnzug beſteigen , der mich nach Altona brachte. Ein roter Dragoner

bewachte zwar die Grenze des däniſchen Staates , ichien jedoch nur die Stelle

eines Grenzpfahls einzunehmen .

Überhaupt habe ich die Bekanntſchaft der holſteiniſchen Polizei nur in einem

Falle gemacht und unter nicht läſtigen Umſtänden . Ich fuhr für einige Tage nach

Kopenhagen , vorſchriftsmäßig mit einer Legitimation , meinem Heimatsſchein , ver

ſehen . Auf dem Kieler Dampfboot wurde das Dokument genügend befunden , der

däniſche Kapitän aber auf der Rückfahrt erklärte ziemlich barſch , das Papier ſei

kein Paß, er werde es dem Polizeimeiſter in Kiel abliefern , und der möge weiter

verfügen . Ich mußte in der That froh ſein , daß man mich nicht auf irgend einer

Inſel ausſchiffte. In Kiel nahm man die Sache weniger tragiſch . Wozu ich denn

das Dokument dahin gegeben habe ? Nach meiner Erklärung des Sachverhalts

brummte der Beamte etwas von Unſinn und warf mir meinen Heimatsſchein hin .

In den holſteiniſchen Beamten lebte noch die Tradition von den Jahren der Un

abhängigkeit, und Dänemark nahm von Holſtein , für das der König Angehöriger

des Deutſchen Bundes war, ſo wenig als möglich Notiz, während nördlich von der

Eider ein ſtrenges Regiment über „ Süd- Jütland“ waltete. Den Begriff Schles

wig- Holſtein hatte man niemals anerkannt, und die Poſtbeamten durchſtrichen die

Bezeichnung auf jedem Briefe . Im Schleswigichen wurde auch fonſequent das

Deutſchtum in Schule und Kirche bedrängt, worüber es noch kurz vor dem 1864er

Ariege zu Erörterungen zwiſchen Dänemark und den deutſchen Mächten kam .

Längere Dauer konnte indeſſen mein Aufenthalt weder in Dänemark noch in

Holſtein haben . Und da mir von Prag aus ein Anerbieten zuging , entſchloß ich

mich , mein Heil in Öſterreich zu verſuchen . Freunde und Gönner fanden das

ſehr bedenklich , erinnerten mich daran , daß man in Oſterreich mit ungebetuen

Gäſten wenig Federleſens mache, an Robert Blum und andre. Aber ich wußte

mein Gewiſſen rein , was die öſterreichiſche Regierung anbetraf, und kam auch uns

behelligt bis Dresden . Hier aber verweigerte man mir auf der öſterreichiſchen

Geſandtſchaft das unentbehrliche Paßviſum . Als Preuße hätte ich es mir in

Berlin beſorgen müſſen , und daß ich Berlin nicht berührt hatte , gehe ſie nichts

an. Nun war es zweifelhaft, ob ich die ſchwarzgelben Grenzichranken werde über

ſchreiten können . Ein Zufall entſchied günſtig. Ein Freund in Berlin , den ich

um Vermittlung anging, hatte in dienſtlichem Verkehr die Bekanntſchaft eines Beamten

der öſterreichiſchen Geſandtſchaft gemacht, verbürgte ſich ihm gegenüber für meine

Ungefährlichkeit und konnte mir ſchon nach wenigen Tagen den vervollſtändigten

Paß zuſchicken .

Recht behaglich war die Fahrt ſelbſt nach den Reviſionen in Bodenbach nicht.

Weil Prag noch im Belagerungszuſtande war, wurden auf einer der leßten Stationen

alle Reiſedokumente abverlangt und die Wagen verſchloſſen , damit nicht etwa jemand

den Zug heimlich verlaſſen und auf Landwegen die Hauptſtadt erreichen fönne. Auch

(chien dem Beamten in Prag, von dem ich eine Aufenthaltskarte erhielt , meine

Biographie nicht gänzlich fremd zu ſein . Die Karte galt nur für kurze Zeit, wurde

jedoch mehrmals für immer längere Dauer erneuert, bis zu allgemeinem Staunen

Öſterreich mit der Aufhebung der aus der franzöſiſchen Revolutionszeit ſtammenden
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Fremdenbeaufſichtigung voranging. Der Beamte , der mir meine Papiere wieder

einhändigte , war auch mit einer ſo revolutionären Maßregel durchaus nicht eins

verſtanden . Als ob ich ſie verſchuldet hätte, knurrte er mich an : Wird bald wieder

eingeführt werden . Im allgemeinen jedoch kann ich beſtätigen , daß die Beamten

der öffentlichen Sicherheit in Öſterreich ihre Verordnungen nicht ſo kleinlich büreau

fratiſch handhabten wie ihre preußiſchen Kollegen , wogegen ſich das untere Per

ſonal, meiſtens durch tſchechiſches Deutſch ausgezeichnet, einer Kurzangebundenheit

befleißigte, die gar nicht „ zum Entzücken “ war.

Skizzen aus unſerm heutigen Volksleben

Von fritz Anders

Neue Folge

12. Der alte Gottlieb

aß der alte Gottlieb auch einmal jung geweſen ſei, deſſen konnte ſich

keiner erinnern mit Ausnahme der alten Brand- Roſe , die ihn in

ihrer Jugend gut genug gefannt hat. Später geborne Geſchlechter

kennen ihn nur unter dem Namen „ der alte Gottlieb “ und wiſſen von

ihm aus der Zeit, ehe er der alte Gottlieb wurde, ſoviel wie nichts.

Aber er iſt auch einmal jung geweſen . Dawar er ein hübſcher rot

bäckiger Junge mit weißblondem , krauſem Haar. Und ſein Spielgenoſſe war Auh

hirts Röschen . Die beiden Kinder pflegten neben einander auf dem alten Brunnen

rohre vor der Schmiede zu fißen , ſich Geſchichten zu erzählen und Vater und Mutter

zu ſpielen. Gottlieb gab als ein guter Vater ſeinem Röschen die Hälfte ſeines

Wurſtbrotes, und es reichte ja für beide, denn Gottliebs Mutter pflegte ihren

Einzigen mit ſehr großen Wurſtbroten auszurüſten .

Du Dummerjan , ſagte ſeine Mutter , als ſie einmal dazu kam , wie Gottlieb

die Hälfte ſeines Frühſtücks weggab, das kannſt du doch ſelber eſſen .

Gottlieb ſah ſeine Mutter verwundert an. Warum ſollte er denn das ganze

Frühſtück ſelber eſſen , wenn er ſatt war? Aber er hütete ſich wohl, es die Mutter

ſehen zu laſſen , wenn er ſeinem Röschen etwas abgab. Als die Mutter ihn doch

einmal bei ſeiner Mildherzigkeit überraſchte, ſchlug ſie Röschen das ſchöne Wurſt

brot aus der Hand und rief zornig : Du Dummerjan , wer weggiebt, was er ſelber

eſſen kann , der wird ein Bettelmann. Das machte Eindruck. Nach einiger Zeit

machte er die Erfahrung, daß man immer noch etwas eſſen könne, wenn man auch

ſchon ſatt ſei, und daraus ergab ſich die Lebensregel, niemals etwas wegzugeben ,

wenn man nicht ganz ſatt ſei. Und darin hat es Gottlieb mit Hilfe ſeiner lieben

Mutter – ſein Vater war eine alte Schlafmüße, die nicht weiter in Betracht

kam – zu einer erſtaunlichen Meiſterſchaft gebracht. Als er erſt in die Schule

gekommen war, hat es ſich nie wieder ereignet, daß er ſein Frühſtück weggegeben hätte.
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Er war ein kleiner kluger Junge. Der Lehrer hat ihn immer vor den

andern gelobt, und er iſt mehrere Jahre lang Erſter in der Schule geweſen .

Rechnen war ſeine beſondre Gabe, aber auch in Leſen und Religion leiſtete er

ſeine Sache. Als er konfirmiert und mit einem beſonders ſchönen Spruche entlaſſen

wurde, ſah ſich Gottlieb den Thaler, den er für den Herrn Paſtor auf den Teller

legen ſollte, mit nachdenklicher Miene an . Er kam ihm vor wie eine Scheibe Leber

wurſt, und die alte Lebensregel tauchte in ſeinem Gedächtniſſe auf: Du Dummerjan,

das kannſt du doch ſelber eſſen . Worauf er den Thaler in die Taſche ſteckte und ein

Fünfgroſchenſtück auf den Teller legte.

Als er erwachſen war, war er der ſchmudſte Burſche im Dorfe, er hatte die

didſte Pelzmüße, die ſchönſte Pfeife und immer Geld in der Taſche, mit dem er

gern klimperte, das er aber auch nicht ſparte, wenn er ſich ſelbſt etwas Gutes er

weiſen wollte. Aber bei den Mädchen war er nicht wohl gelitten , wenigſtens nicht

bei denen, an deren Wohlwollen ihm gelegen geweſen wäre. Und die andern , die

ſich an ihn heranmachten des ſchönen Hofes wegen, die mochte er nicht. So dumm !

ſagte er zu fich, die wollen doch bloß mit eſſen .

Die Freundſchaft mit Kuhhirts Röschen war nicht gänzlich gelöſt. Vielmehr

lebte ſie , als Röschen ein hübſches , großes Mädchen geworden war, wieder auf,

nahm eine ſehr ernſte Geſtalt an und hätte beinahe dahin geführt, daß Gottlieb

Röschen heiratete. Aber ſeine kluge Mutter wollte es durchaus nicht. Sie rechnete

ihrem Gottlieb vor, wenn er die Röſe jeßt mit ein paar hundert Thalern abfinde, ſo

mache er immer noch ein gutes Geſchäft , denn er bleibe frei und könne ganz gut

ein Mädchen mit fünfzig Morgen Land kriegen . Das leuchtete Gottlieben ein . Er

ließ ſein Röschen ſißen , zahlte zweihundert Thaler und blieb frei. Röschen ſchrie

zum Erbarmen , aber ins Waſſer iſt ſie nicht gegangen , ſondern hat trop alledem

noch einen braven Mann gekriegt. Und ihr Enkelſohn iſt ſogar Schulmeiſter ge

worden. Das ſieht ſie mit gerührtem Herzen als eine Entſchädigung an , die ihr

der liebe Gott dafür zahlt , daß ſie von ihrem Gottlieb ſo ſchlecht behandelt

worden iſt.

Gottlieb alſo war frei geblieben und ſtolzierte, die Hände in den Taſchen ,

manches Jahr umher und beſchaute ſich die Mädchen, die gut genug für ihn ſein

konnten , und machte mehr wie einmal Anſtalt, einen Goldfiſch für ſich zu ergattern.

Aber die Sache kam nicht über die Anfänge hinaus , denn die Goldfiſche dachten

genau ſo wie er, und Gottliebs Hof mit dreißig Morgen Land war ihnen zu

wenig. Nun , er hatte es ja auch nicht eilig . Seine Mutter beſorgte ihm die

Wirtſchaft, er begnügte ſich mit flüchtigen Neigungen , die keine Konſequenzen hatten ,

und dünkte ſich als Unverheirateter unmenſchlich klug, wenn er ſah, wie ſich andre

für Weib und Kinder plagen mußten , während ihm nichts abging. Sein Nachbar,

der Rote-Hof-Bauer mit ſeinen ſieben Kindern, was mußte der ſich das ganze Jahr

hindurch abrackern , und wie viel blieb von ſeinem Verdienſte für ihn ſelbſt

übrig ?

Du Dummerjan , ſagte Gottlieb zu ihm , wenn du wärſt wie ich , dann

fönnteſt du es gut haben . Was haſt du nun mit deinen ſieben Kindern ?

Gottlieb, antwortete der Rote-Hof-Bauer , du redeſt , wie du es verſtehſt. Der

Herr Paſtor, als er mein ſiebentes taufte, ſagte, Otto, ſagte er, der Menſch lebt

nicht von Brot allein .

Na ja , meinte Gottlieb , man will doch auch ſeinen Zaden Wurſt dazu

haben .

So redeſt du, ich bin aber ſchon mit dem Brote allein zufrieden , wenns nur
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für die ſieben reicht. Nicht wahr, Dorchen ? Damit ſtrich er ſeinem kleinen Mädchen ,

das neben ihm ſtand , über das Strohdach .

Mm , ſagte Dorchen und biß vergnügt in ihr Stück Salzbrot;

Na ja , meinte Gottlieb , als er über die Sache weiter nachdachte , jeder , wie

ers haben will. Da iſt zum Beiſpiel Schlenker-Karl. Wie der ſeine Karoline

heiratete , da ſtellten ſie ſich alle an , als ſollte jeßt das Paradies auf Erden los

gehn . Was hat er nun ? Die Frau krank, die Kinder frant, den Doktor im

Hauſe das ganze Jahr lang , und die Baſe im Hauſe, und außerdem noch die

Maiern zur Pflege. Das kommt und geht, und keinen Tag iſt Ruhe. Und was

koſtet das alles ! Bei mir geht kein Menſch aus und ein , und der Doktor und

der Apotheker fönnten meinetwegen verhungern . Und Schwalber- Auguſt, wie weit

wird ders bringen ? Den kennt man kaum noch . Wenn die Kinder halbwegs ran

ſind, dann iſt er fertig . Dann ſißt er als alter Mann hinter dem Ofen , oder ſie

tragen ihn hinaus auf den Gottesader. So dumm ! Da habe ichs doch beſſer. -

Und wirklich , unſerm Gottlieb ging nichts ab, er hatte immer einen Thaler Geld

in der Taſche, wofür er ſich eine Güte thun konnte , er machte ſich keine Sorgen ,

that ſeine Arbeit und hatte abends die ſchönſte Zeit , Bücher zu leſen und zu er

fahren, wie es in der Welt ausſieht, und was ſie in die Bücher ſchreiben .

So vergingen viele Jahre. Die Mutter war geſtorben ; Gottlieb wirtſchaftete

mit fremden Leuten und erlebte manchen Ärger. Wo er die Augen nicht hatte, und

er konnte ſie doch nicht überall haben , wurde gebummelt oder geſtohlen . Es war

auf keinen Menſchen Verlaß. So dumm ! ſagte Gottlieb zu ſich ſelbſt, was ſoll ich

mich denn ärgern ? Ich verpachte meinen Ader , dann bringt er mir immer noch

ſo viel, daß ich davon leben kann , und ich brauche nichts zu thun , als was mir

Spaß macht.

Gut, Gottlieb verpachtete ſeinen Acker und wurde Rentier. Er trug von jeßt

an einen ſtädtiſchen Hut und ſtädtiſchen Rock , ging ſpazieren , wenn andre Leute

arbeiteten , und reiſte in der Welt umher. Wo irgend etwas los war, ein Vieh

marft, eine Auktion , ein Schüßenfeſt, da war auch Gottlieb zu ſehen . Sogar in

Berlin und Hamburg iſt er geweſen . Dabei wurde er immer Flüger. Wenn er

des Abends in der Schenke unter ſeinesgleichen ſaß, ſo langweilte es ihn , wenn

dieſe ihre endloſen Geſchichten ſpannen , die darauf hinausliefen , daß dieſer der

Vetter von jenem , und jener der Schwager von noch einem andern ſei, und daß

dieſes Paar Pferde ſo und ſo viel gekoſtet habe, und daß damals der Hammel oder

das halb ſo und ſo viel wert geweſen ſei. Wenn er nun ſeinerſeits von Berlin

oder Hamburg zu ſprechen anfing , ſo ging niemand darauf ein , und es dauerte

nicht lange, ſo war man wieder bei dem bewußten Hammel. Und hinter ſeinem

Rüden ſagten ſie – er merkte es wohl – , bei Gottlieben fißt eine Schraube

falſch ; aber das kommt davon , wenn man nichts thut. Gottlieb ſuchte alſo gebildete

Unterhaltung beim Herrn Paſtor und dem Herrn Kantor. Beſonders mußte der

Herr Paſtor herhalten . Gottlieb kam mit der langen Pfeife und ſeßte ſich ein

paar Stunden hin , er hatte ja Zeit genug , und führte ein gebildetes Geſpräch .

Wenn eins der Minder kam und die Kunde brachte , Gottlieb ſtehe am Hofthore,

ſo entrüſtete ſich die Frau Paſtorin über dieſen gräßlichen Kerl von Gottlieb, der

dem lieben Gott reinweg die Zeit ſtehle, und die Kinder ließen die Ohren hängen ,

denn jept galt es, ein paar Stunden Ruhe halten , bis die gebildete Unterhaltung

vorüber war. Und der Herr Paſtor ſchlug ſeufzend die Kirchenzeitung zu , in der

er gerade las . Hinterher war der Herr Paſtor allemal halb tot vor Ungeduld

und Langerweile.
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Gottlieb ſagte ſich, daß er, wenn er des Herrn Paſtor Zeit ſo ſtark in An

ipruch nehme, auch ſeinerſeits etwas leiſten müßte. Und ſo brachte er für die

Kinder kleine Geſchenke mit, Figürchen aus Porzellan , Pfauen und Hirſche aus

Glas geblaſen und ſonſtige Aurioſitäten , die er auf ſeinen Reiſen in den Nachbar

ſtädten zuſammengekauft hatte, oder er ging mit den Kindern in den Garten und

ſchüttelte die Bäume und ließ Bonbons und andre ſchöne Sachen herabfallen . Das

war denn doch etwas, und die Kinder lernten ſich mit Vetter Gottlieb befreunden .

Nach einiger Zeit hörten die Spenden auf, ſei es, daß Gottlieb vergeſſen hatte,

Geſchenke mitzubringen , ſei es, daß er mißtrauiſch beſorgte , es könnte aus den

Gaben eine Gerechtſame werden . Das nahm aber Paſtors Jüngſter ſehr übel ,

und da er nicht gerade an Schüchternheit litt, ſo ſtellte er ſich , als Vetter Gotts

lieb einmal wieder ſchon um Glocke drei angerückt kam , ihm breitbeinig gegenüber

und ſagte: Du kannſt wieder nach Hauſe gehn . Vater liegt auf dem Sofa und

iſt für dich krant. Und Bäume geſchüttelt haſt du auch lange nicht. — Da keiner

dem Vetter Gottlieb zu Hilfe kam , jo mußte er richtig wieder abziehn , worauf

drei Kinderköpfe ihm triumphierend nachſchauten . Gottlieb aber ſtand draußen vor

dem Hofthore, ſtrich ſich nachdenklich über die Bartſtoppel und ſagte zu ſich : Es

iſt doch merkwürdig , daß man nichts in der Welt ohne Bezahlung haben kann, nicht

einmal eine gebildete Unterhaltung. — Daß man das beſte in der Welt überhaupt

nicht für Geld haben kann, zu dieſer Erkenntnis war er noch nicht gekommen, ſo

klug er auch war.

Wieder verging eine Reihe von Jahren . Aus dem Vetter Gottlieb war der

alte Gottlieb geworden , und dabei war er immer noch klüger geworden . Er ſagte

fich , daß ſeine Pacht doch nur knapp zureiche , und wenn er ſtürbe, dann bliebe

das ſchöne Gut für andre übrig. Das wäre doch gerade ſo , als wenn er die

Suppe löffle und das Fleiſch weiter gebe. Das Fleiſch könnte er doch auch bei

ſeinen Lebzeiten verzehren . Und das ließ ſich ja ganz leicht machen . Er brauchte

ja nur ſeinen Hof wegzugeben und ſich ein gutes Leibgedinge auszumachen , Wohnung,

Verpflegung und einen hübſchen Thaler Geld, dann hatte er alles , was er brauchte ,

er ſaß bis an ſein Lebensende hübſch warm , und wenn er ſtarb, ſo hatte er ſeinen

Beſiß aufgezehrt, und war auch nicht ein Krümchen mehr übrig. Dieſer leßte Ge

danke erfreute ihn ganz beſonders. Wenn dann die lieben Verwandten fämen und

erben wollten , und es ſei auch nicht ein Groſchen mehr da, die Geſichter hätte er

- ſehen mögen . Dieſen Gedanken alſo erwog er reichlich , ſagte aber keinem Menſchen

etwas davon , am wenigſten dem Herrn Paſtor, denn er hatte das Gefühl, daß

man ihm abreden werde, und er wollte ſich die Sache nicht abreden laſſen . Nach

einiger Zeit hatte er auch jemand gefunden , der das Geſchäft machen wollte, den

Riedmüller , der ſeine Pacht aufgeben mußte und ſo die Möglichkeit hatte , nicht

allein unterzukommen , ſondern auch ein Eigentum zu erwerben . Man ging in die

Stadt zum Advokaten und aufs Gericht und machte die Sache richtig . Es wurde

aufs genauſte feſtgeſtellt, was der Riedmüller bis zum achtzigſten Jahre Gottliebs

zu leiſten habe , und das wurde in aller Form als Laſt auf das Grundſtück ein =

getragen. Eines ſchönen Tags war alles fir und fertig, und das erſtaunte Dorf

hatte ſich mit der verblüffenden Thatſache abzufinden , daß Gottlieb in die Oberſtube

und der Riedmüller mit ſeiner Familie und ſeinem Kram in Gottliebs Hof 30g.

Beide Teile glaubten ein ausgezeichnetes Geſchäft gemacht zu haben . Gottlieb

konnte in aller Bequemlichkeit ſeinen Hof verzehren, und der Riedmüller , der freilich

eine ſchwere Laſt übernommen hatte, mehr als der Hof leiſten konnte, ſagte: Wie

lange wirds denn dauern, dann ſtirbt Gottlieb , und der Hof iſt mein ! Aber Gotte
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lieb ſtarb nicht, wenn er ſich auch mit Vorliebe mit ſeinem Tode und ſeinem Be

gräbnis beſchäftigte. Dieſes Begräbnis ſollte ein Ereignis werden. Die Träger

und alle Leidtragenden ſollten einen Leichenſchmaus erſter Klaſſe haben . Den

Koſtenanſchlag brachte er zu Papier, und den Betrag legte er in der Sparkaſſe

an . Für den Sarg, die Leichenfrau, das Bahrtuch, den Totengräber, das Geläute,

den Herrn Paſtor zu ſeiner Rede, für Kuchen , der im Dorfe verſchickt werden

follte, für das Denkmal wurden die Koſten erwogen und berechnet, und das Geld

wurde in der Sparkaſſe hinterlegt. Auch ein Lebensbaum ſollte aufs Grab gepflanzt

werden . Er kaufte einen kleinen Lebensbaum und bat den Herrn Paſtor , ob er

den Baum nicht einſtweilen in ſeinen Garten pflanzen wollte. Wenn er tot jei,

ſollte der Baum auf ſein Grab gepflanzt werden . Aber Gottlieb ſtarb nicht, und

der Lebensbaum wurde ein mächtig großer Baum . Da der Baum nun nicht mehr

zu verpflanzen war, ſo mußte ein neuer angeſchafft werden, aber auch der wuchs

in die Höhe, und Gottlieb ſtarb nicht.

Inzwiſchen ging dem Riedmüller die Luft aus. Um ſeinen Verpflichtungen

nachzukommen , mußte er Schulden machen , denn der Hof brachte nicht ſoviel, als

der Riedmüller für ſich und Gottlieb brauchte, und die Schulden wuchſen ihm über

den Kopf. Der Hof mußte verkauft werden , und da keiner aus dem Dorfe den Mut

hatte, gegen die Lebenskraft Gottliebs zu ſpekulieren , ſo kam ein wildfremder Menſch

hinein , ein gewiſſer Grashoff aus Landern .

Zuerſt war es eine wahre Herrlichkeit mit dem lieben Gottlieb . Man wollte

ihm alles zu Liebe thun und alles an den Augen abſehen . Gottlieb ließ ſichs ge

fallen , aber er ſtarb nicht. Allmählich wurden die Mienen Grashoffs und ſeiner

Frau unfreundlich . Man leiſtete, was man mußte, aber unpünktlich und mürriſch ,

zuleßt gönnte man ihm fein gutes Wort mehr. Gottlieb beklagte ſich , es half

nichts . Wer hätte ihm auch helfen können ? Gottlieb wurde fünfundſiebzig, er wurde

achtzig Jahre alt und ſtarb nicht.

Was nun ? Mit dem achtzigſten Jahre erloſch die Verpflichtung, ihn zu unter

halten . Der kluge Gottlieb hatte ſehr klug gerechnet und doch einen Fehler ge

macht, der nun nicht mehr zu beſſern war; er hatte nicht daran gedacht, daß er

älter als achtzig Jahre werden könnte. Grashoff hätte ihn nun auf die Straße

ſeßen können , aber er hatte doch nicht den Mut dazu. Und außerdem hatte ja

Gottlieb noch ein Sparkaſſenbuch in Händen , deſſen Inhalt vom Gerüchte weit

überſchäßt wurde. Aus dieſen Gründen behielt er Gottlieb im Hauſe. Lange

konnte es ja nicht mehr dauern . Aber Gottlieb ſtarb nicht; vielmehr fing er an,

ſein Begräbnis zu verzehren , erſt den Leichenſtein , dann das Bahrtuch und dann

den Leichenſchmaus. Nach Jahr und Tag war alles verbraucht, ſelbſt die Rede des

Herrn Paſtors, die Gottlieb in der Erwartung, daß ſie beſonders erhebend und

ehrend ausfallen werde, bis zuleßt aufgehoben hatte. Jeßt bekam Gottlieb nur

ſoviel von Grashoff , daß er nicht verhungerte . Etwas viel beſſeres , als was die

Schweine erhielten , war es nicht. Um Licht, Heizung, Wohnung und Bett füm

merte ſich keine Seele. Seine Stube wurde ihm genommen, er mußte in eine kalte

Hammer ziehen . Der Winter kam . Wenn Gottlieb nicht frieren wollte , mußte

er im Bette bleiben . Als es wieder Sommer wurde, und er aufſtehen wollte, zeigte

fichs, daß die Mäuſe ſeine Hoſen zerfreſſen hatten . Geld hatte er nicht, um ſich

neue zu kaufen , Grashoff fiel es nicht ein , ihm ein Paar zu ſchenken , und im Dorfe

kümmerte ſich kein Menſch um ihn. Es fiel nicht einmal auf, daß er mehr als ein

halbes Jahr nicht geſehen worden war. Nur der Herr Paſtor, der ſich damals

penſionieren ließ und im Dorfe ſeine Abſchiedsbeſuche machte, erinnerte ſich des
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alten Gottlieb und ſtieg die Hühnerleiter zu ſeiner Kammer in die Höhe. Er fand

ihn im Bette liegend, nicht krank, aber ſtumpf. Ein Geſpräch wollte nicht in Gang

kommen . Gottlieb ſchüttelte nur mit dem Kopfe und murmelte : So dumm ! ſo

dumm ! Alles aufgegeſſen , alles aufgegeſſen. Nur das kam noch zu Tage, daß

er nicht aufſtehen könne, weil die Mäuſe ſeine Hoſen aufgefreſſen hätten . Der

Herr Paſtor ging eiligſt nach Hauſe und ſchickte dem alten Gottlieb eins von ſeinen

alten ichwarzen Beinkleidern. Nun fonnte Gottlieb in des Herrn Paſtors Hoſen

wenigſtens in der Sonne ſißen und ſich wärmen – ſolange als ſie hielten , und

das dauerte nicht allzulange. Denn alte Paſtorenhoſen pflegen einigermaßen lebens

müde zu ſein .

Wieder vergingen Jahre. Der alte Goltlieb gehörte ſchon der Sage an , aber

er lebte noch immer. Da kam dem Schulzen , als er ſeine neue Bevölkerungs

liſte aufſtellte, der Gedanke : Du ſollſt doch einmal nach dem alten Gottlieb ſehen .

Denn dem Grashoff traute er nicht viel Gutes zu. Das that denn auch der Schulze,

und er fand den alten Mann in einem furchtbaren Zuſtande, in einer übelriechenden,

gänzlich verwahrloſten Kammer , hungernd und frierend unter einem Haufen von

Lumpen. So hatte ſich der kluge Gottlieb gebettet, der niemand etwas gegönnt

und zuleßt den Hof weggegeben hatte, um ſich nur ja recht weich zu betten. Der

Schulze ſchlug Lärm . Das ſei ja unmenſchlich , das ſei ja unverantwortlich, und wenn

er das dem Staatsanwalte anzeigte, ſo käme Grashoff ohne Gnade ins Zuchthaus.

Grashoff erwiderte , daß er gar nicht die Verpflichtung habe, den alten Gottlieb

zu unterhalten . Die Gemeinde müßte ihn übernehmen. Der Schulze antwortete :

Jawohl, wenn er es vor fünf Jahren beantragt hätte, aber jeßt müßte er Gott

lieben behalten . Und das bitte er ſich aus, daß der alte Mann ordentlich beſorgt

werde, daß er ſein Eſſen und ſeine Reinlichkeit habe, ſonſt mache er Anzeige, und

dann ſollte Grashoff einmal ſehen , was komme. – Der Schulze hatte keineswegs

das Recht, die Pflege Gottliebs Grashoff aufzuladen , das wußte er auch ganz gut.

Aber welcher Schulze verſuchte es nicht, ſeiner Gemeinde zu Recht oder zu Unrecht

eine Laſt abzuwälzen ? Die Grashoffs räſonnierten furchtbar. Wenn ſie das ge

wußt hätten , hätten ſie ſich mit dem alten Kerl nicht eingelaſſen . Was ſo ein

Menſch überhaupt noch auf der Erde wolle. Ein Strick ſei für ſo einen das

allerbeſte.

Acht Tage darauf hieß es , der alte Gottlieb habe ſich aufgehängt. In der

Scheune hänge er an einem Balken . Sogleich lief die liebe Jugend herzu und be

lagerte das Scheunenthor. Die Mutigſten ließen ſich von den andern in die Tenne

drängen und ſahen da mit innerm Schauder im Dämmerlichte eine Leiter und die

unbeſtimmten Umriſſe von zwei Beinen vor einer halb geſchloſſenen Luke. Ab und

zu kam der Gemeindediener und jagte die Kinder weg, es dauerte aber nicht lange,

ſo waren ſie alle wieder da. Im Hintergrunde ſtanden die Nachbarinnen und

„ weisjagten .“ In der That, wenn es weibliche Prophetenſchulen gäbe oder ge

geben hätte, ſo würde man dieſe Verſammlung eine weibliche Prophetenſchule haben

nennen können . An der Ecke ſtanden die Nachbarn , ſchoben bedächtig die Pfeifen

aus einem Mundwinkel in den andern und ſahen ſich die Geſchichte mit großem

Mißtrauen an . Von den Grashoffs war niemand zu erblicken .

Wie iſt denn eigentlich der alte Gottlieb die Leiter in die Höhe gekommen ?

fragte einer von den Nachbarn.

Dazu hatte er ja gar keine Kräfte mehr.

Er muß doch wohl. Ich habe jagen hören , wenn ſich die Leute das Leben

nehmen wollten , dann ſegten ſie eine große Forſche dahinter .
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worden. Aber ber nun in Verruf: Dieuft und find weggezogen.

Wenn der ſich das Leben hätte nehmen wollen , meinte der erſte, dann hätte

ers ſchon lange thun können .

Aber wer hätte ihn denn ſonſt auf die Leiter und an den Balken gebracht?

Achjelzucken ; bedeutſame Blicke nach dem Grashoffichen Hofe, wo gerade der Herr

Gendarm eintrat. Sagen durfte man ja nichts . Die Sache iſt auch nie aufgeklärt

worden . Aber der Gottliebshof, der ſo lange ein totes Stück in der Gemeinde

geweſen war, kam nun in Verruf. Die Grashoffs wurden von jedermann ge

mieden . Später haben ſie den Hof verkauft und ſind weggezogen. Kein Menſch

weiß, wohin .

Gottlieb , der mit ſo vieler Liebe für ſein Begräbnis geſorgt hatte , und der

es gar nicht großartig genug hatte kriegen können , wurde als Selbſtmörder in aller

Stille beigeſcharrt. Kein Menſch geleitete den Sarg, keiner ſprach ein Wort. Nur

die Träger ſchauten nach beendigtem Begräbnis in ihre Hüte, was das Vaterunſer

vorſtellen ſollte. Auch ſeinen Lebensbaum würde er nicht aufs Grab bekommen haben ,

wenn nicht die alte Roſe an ihrem Frücſtocke zum Herrn Paſtor geſchlichen wäre

und ihn darauf aufmerkſam gemacht hätte, der Lebensbaum im Pfarrgarten gehöre

Gottlieb und ſei für ſein Grab beſtimmt. So wurde denn der Lebensbaum mit

einiger Mühe ausgegraben und auf Gottliebs Grab gepflanzt. Aber angegangen

iſt er nicht. Er war ſchon viel zu alt.

Der goldne Engel

Erzählung von Luiſe Glaß

( Fortſcßung)

er alte Städel ſchlief an dieſem Sonnabendmorgen lange und gut ;

nicht der leiſeſte Zweifel beunruhigte ihn . Das war alles wohl

berechnet und wohl ausgeführt: ſein Ballon würde die Luft durch

kreuzen , ſo ſicher wie die Schiffe das Meer.

Hatte er die Probe abgelegt, dann wollte ihn Städel an einen

verſtändigen Unternehmer verkaufen und mit dem Gelde das Neue

fördern , das ſich in der legten Zeit, wo die Arbeit am Luftſchiff immer mehr

aus ſeinen Händen in die der Arbeiter geglitten war, in ſeinem Kopf eingeniſtet

hatte : das Flügelpaar, das dem einzelnen Erdenkind Heimatsrecht zwiſchen den

Wolken geben würde.

Dreimal ſchon war Karl in das Schlafzimmer gekommen und hatte ſich nicht

entſchließen können , des Vaters Kinderſchlaf zu ſtören . Endlich mußte ers doch thun .

Herr Friſch brachte ſchon zum zweitenmal die Meldung, es ſeien Fremde in der

Apotheke.

Karl wußte, wer die Fremden waren : ein Offizier von der Luftſchifferabteilung,

ein Erfinder, der ſchon ein paarmal um das Modell gehandelt hatte, und der

Redakteur einer techniſchen Zeitung – die drei Einzigen , die man zur Probefahrt

eingeladen hatte.
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Städel blieb in ſeiner Heiterkeit, wie in einer ſchüßenden Wolfe ; er ließ ſich

von Karl helfen , trank ſtehend den gewärmten Kaffee und eilte über den Gang,

um die Fremden zur Beſichtigung hinaus zu begleiten .

Karl ging nicht mit, er ſegte ſich ſogar an die Arbeit, als er aber eben

mühſam ſeine Gedanken von der Wieſe herein hatte zu dem gotiſchen Prachtbau

ſeines Architekturbildchens, kam Line und führte ſie wieder hinauf in die Luft.

Sie ſah blaß und erregt aus ; die Liebe zum Vater , die im Laufe der Jahre

von der Laſt ihrer Sorgen ſo zuſammengedrückt worden war, daß ſie manchmal

gar nichts mehr von ihr gemerkt hatte, wurde durch die Angſt befreit, regte ſich

und wuchs wieder empor.

Morgen ſoll euer goldner Engel ſteigen , ſagte ſie und ſtüßte ſich auf das

Fenſterbrett, widerſprich mir nicht, ich weiß es , und ſag auch nichts dagegen ,

nach allem was geopfert iſt, muß es ja ſein ; aber , Karl, der Vater darf nicht

mit hinauf.

Karl, der ſich an ſeiner Arbeit zu ſchaffen gemacht hatte, ſah erſtaunt in die

Höhe; der Gedanke wäre ihm nie gekommen. – Nicht hinauf? Aber Line, wie

ſollte er ſich das nehmen laſſen ?

Vater iſt ein alter Mann ; das Alter muß ſich allerlei nehmen laſſen .

Vater iſt eben erſt in die Fünfzig hinein , das iſt kein Alter.

Nicht bei andern, aber das Geſpenſt hat ihn ausgeſogen und für alles Leben

dige vertrocknet: er iſt ein alter Mann. Wie ſollte er nun etwas thun, was Kraft

und Gewandtheit verlangt und Jünglingstollkühnheit?

Das iſt gar nicht ſo ſchlimm , Line, in ſolcher Gondel iſts ganz behaglich , ich

habs fürzlich mal verſucht, weil ichs doch kennen wollte, unſers goldnen Engels

wegen . Und wie könnten die andern Zutrauen haben , wenn die Erfinder ſich nicht

hinaufwagten ?

So mag doch Nothnagel ſteigen . Vater gab den Geiſt, Vater gab das Geld ,

der andre immer nur Worte und Quengeleien – mag er ießt ſein Leben in die

Schanze ſchlagen .

Das wird er wohl auch .

Das wird er wohl nicht. Als ob ich den Nothnagel nicht kennte ! Jmmer

klug, wie der Fuchs. Im leßten Augenblick fällt ihm ein Grund ein , weshalb er

unten bleiben müſſe , da verwett ich meine Seele. Karl, laß den Vater nicht

hinauf!

Karl ſah die Schweſter immer noch voller Staunen an ; ihre Angſt, die ſich

doch eigentlich laut zu werden ſchämte , rührte ihn , obgleich er ſie thöricht fand.

Er ſtreckte ihr die Hand über den Tiſch hinüber. Ja doch , Linchen , ich will ihn

zu bereden ſuchen , obgleich ich ſelber die Sache gar nicht für gefährlich halte ; wenn

ich im geringſten ·damit umzugehen wüßte, würde ich –

Gott ſei Dank, daß du nicht damit umzugehen weißt, ſagte ſie und eilte aus

der Werkſtatt.

Es wurde heiß ; Karl meinte, ſeine Hand gehorche ihm nicht wegen der Glut,

die ſelbſt aus dem ſchattigen Hofe herauf ſtieg , und je weiter ſich die Juniſonne

über das Apothekendach erhob, deſto weniger glückte ihm , was er begann.

Mittags kam der Vater von der Wieſe zurück , heiß und müde, die klare

Freudigkeit des Morgens war verloren .

Er ging auch nicht in ſein Allerheiligſtes, um ſich an ſeinen Helden zu freuen ,

denen er ſich heute an die Seite zu ſtellen hoffte — Profeſſor Charles und Pilâtre

de Rozier trugen Feſttagskränze — , ſondern geradewegs zu dem Sohne.
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Als der aber aufſprang, um ihm einen Stuhl zu holen, wehrte er lebhaft ab;

er lehnte ſich an dasſelbe Fenſterbrett, an dem vorhin Line geſtanden hatte , und

da er ſchwieg, ſchien es Karl eine günſtige Gelegenheit, der Schweſter Wunſch und

Sorge vorzubringen.

Der Älte ließ ihn ausreden , ſchüttelte aber den Kopf, ſobald er merkte, worauf

Karls Rede hinauslief.

Das iſt ganz gut gemeint, ſagte er endlich , aber Unſinn iſts natürlich auch .

Ich habe das ſtärkſte Intereſſe daran, wer anders alſo ſollte das Kommando über

nehmen ? Gottlieb und der Mechaniker ſind brav, ſie werden ihren Mann ſtehn

und ſicher ausführen , was ich befehle. Aber zum Befehlen brauchts einen , der die

ganze Sache im Kopf hat mit allen Schräubchen und Haken , mit allen Möglich

keiten und Hilfsmitteln . Das habe nur ich ; das joll gar kein andrer haben .

Nothnagel, warf Karl ein .

Nothnagel ?

Der Alte ging ein paar mal in der Werkſtatt hin und her. Nothnagel !

ſagte er noch einmal mit verächtlicher Betonung, dann blieb er vor dem Sohne

ſtehen .

Ich will dir Beſcheid ſagen ; beſſer , du weißt es, denn man kann auch im

Augenblicke des Sieges fallen ; mit Nothnagel bin ich fertig , Nothnagel iſt ein

Lump. Sieh mich nicht an , als ſei ich verrückt, ich weiß es erſt ſeit einer Stunde,

aber ich weiß es beſtimmt; es hätte mir beinah die Freude am heutigen Tage ver

dorben . Das ſoll es nun nicht, ich hab mich ſchon ſo ziemlich wieder beiſammen ,

das aber ſteht feſt bei mir, mit hinauf darf er nicht, der Verräter.

Nicht mit hinauf?

Nein . Es wäre Entweihung. Schwer kanns ja nicht halten, ihn abzubringen,

ich weiß , wie es im vorigen Jahre in L. war, wo wir zur Meſſe hinüberfuhren ,

um wieder mal mit hinauf zu ſteigen – er blieb fein unten . Und ſo wird er

auch heute im leßten Augenblicke zurückzucken . Dann, Karl, mach keine Rederei,

dann machs ihm nicht ſauer, dann bau ihm goldne Brücken .

Ich begreife nicht, Vater, was du gegen Nothnagel haben kannſt. Bis geſtern

noch –

Bis geſtern, bis heute morgen noch hab ich ihn für einen ehrlichen Kerl ge

halten , obgleich ich ſchon lange gemerkt habe, daß ſeine geiſtigen Fähigkeiten ihn

ganz gewiß nicht in die Lüfte heben . Aber ich habe gemeint, wie er rede, ſo ſei

ſeine Meinung, und er liebe unſern Lenkbaren , wie ich ihn liebe ; hab gedacht, ſein

Herz hänge an dem Verſuch , wie meins. Hab gedacht, ich kenne ſeine Abſichten und

Pläne ſo gut wie die eignen ; und heute kommt da ein Menſch , ein ſogenannter

Erfinder, der nichts erfinden kann und deshalb herumſtreicht, wo andre mit ihrem

Herzblut Räderwerk lebendig machen , kommt, weil er ſich aus allerlei verlornen

Zeitungsanzeigen zuſammengetüftelt hat, wir wären ſo weit, und überhäuft uns mit

Vorwürfen .

Vorwürfen ?

Ja doch , ja doch ; und hat nicht mal Unrecht. Nein , der Nothnagel darf

nicht mit hinauf, 's wär eine Entweihung. Alſo red ihm nicht zu , wenn die Angſt

kommt und ihn am Rockſchoße feſthält.

Aber dann ſeid ihr nur drei, Vater, dann mußt du mich mitnehmen .

Dich ! rief Städel heftig. Dich ? Nein , du bleibſt unten , du biſt der Erbe.

Es könnte doch etwas geſchehn . Únd eben drum muß ich dir auch die häßliche

Geſchichte erzählen , daß du dich mit ihrer Hilfe des Nothnagels erwehren kannſt.

II .
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Alſo, dieſer Amrei, iſt in frühern Zeiten bei mir geweſen , hat geſchnüffelt, geredet,

gefragt und geſcheit gethan , bis ich grob wurde und ihm die Thüre wies . Was

ſollt ich mit dergleichen Leuten ? Zeit zum Schulmeiſtern hatt ich nicht, und ſeine

paar windigen Einfälle braucht ich erſt recht nicht, ich hab meine eignen . Nun

hör ich nichts wieder von ihm bis heute ; da kommt er und wirft uns vor, wir

hätten falſch an ihm gehandelt, wir hätten ihm doch die Idee verkauft und hätten

dann troßdem weiter gearbeitet, und falſch wäre die Idee noch überdem geweſen.

Ich denke , der Menſch redet irre, aber nichts da. Von mir war der Inglüds

burſche damals zu Nothnagel gelaufen , und nachdem er da auch geraume Zeit das

Laboratorium unſicher gemacht hat, verkauft ihm der einen Einfall, den wir längſt

als unausführbar erkannt haben , für ſechstauſend Mark. Pfui, pfui – der doppelte

Betrüger.

Und ſteckte das Geld ein ?

Ins Waſſer wird ers nicht geworfen haben ; ich frag nicht danach , ich bin

fertig mit ihm . Er hat mir auf dem Heimweg eine lange Geſchichte erzählt über

das Weshalb und Wozu – ich habe nicht drauf gehört , ich bin fertig mit ihm .

Und du biſt mirs auch , falls mir etwas geſchehn ſollte. Seine Rechte am Luft

ſchiff ſind gleich Nul : mein ſind die Gedanken , von meinem Geld iſts ausgeführt,

mein ſind die Schulden , die noch daran hängen . Was er etwa beigeſteuert hat

im Laboratorium und an der Koſt des Mechanikers , das iſt mit dem Lügengeld

reichlich bezahlt. So – und nun bin ich auch mit dem Ärger fertig , Charles ,

nun wollen wir uns wieder freuen .

Er war heiter bei Tiſch und ſchlief am Nachmittag noch einmal ſeinen Kinder

ſchlaf. Um vier Uhr weckte ihn Karl, und kurze Zeit darauf gingen ſie zuſammen

nach der Wieſe. Aber ſie gingen nicht durch den goldnen Engel, ſondern zur

Schmiede hinaus, wo Ackermann mit dein Lehrjungen hantierte .

Ackermann nidte den beiden Städels zu. Gleich bin ich fertig , dann waſch

ich den Ruß ab, dieſer junge Mann da verſorgt mir die Kundſchaft.

Der „ junge Mann “ lachte übers ganze Geſicht vor Vergnügen über dieſen

neuen Titel, und Städels lachten mit. Draußen fragte der Alte plößlich : Wo ſind

denn die fünf Jungen ? Werden die uns nicht nachlaufen ?

Sind über Land. Von heute auf morgen bei einer Baſe in den Kirſchen .

Es iſt alles bedacht.

Schnell und ſchweigend gingen die beiden über das wellige Land, Sankt

Barthelmä hatte noch nicht fünf geſchlagen , da bogen ſie um den kleinen Buſch

und ſahen die Schußhütte vor ſich liegen .

Die Oſtſeite war in ihrer ganzen Breite geöffnet, der Ballon war heraus

geſchoben und gefüllt, er drängte und ſchob nach oben , unwillig an den angepflöckten

Es iſt eale. tund ich bereit fünt
periodegreteria

Merreno: ich bin bereingte und ſchon inter geöffnet, der Ban

Mechaniker und Schloſſer kamen ihnen entgegen : Alles in Ordnung.

Die Soldaten , die auf Veranlaſſung des Herrn von der Luftſchifferabteilung

zum Stricke halten kommandiert waren , ſtanden bereit, die drei Fremden warteten

in der Schubhütte.

Nur Herr Nothnagel fehlt noch. Er wird doch nicht erwarten , daß Sie ihn

abholen ?

Nein , das erwartet er nicht.

Ja ſo , von wegen , damit die guten Senkenberger nicht zu früh Witterung

bekommen . Na aber morgen , Herr Städel, morgen zum Sonntag darf ich ihnen

das Vergnügen machen ? Die Füllung langt ſchon .
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Städel nickte dem Mechaniker freundlich zu . Warum nicht, wenn alles klappt?

Machen wir ihnen das Vergnügen .

Einige Senkenberger haben auch ſchon heute ihre Naſe gebraucht.

Der Alte ſchickte einen flüchtigen Blick hinüber nach dem Buſchberg, wo ſich

ein Trüppchen Neugieriger angeſammelt hatte. Mochten ſie doch , jeßt war er

ſeiner Sache ſo ſicher, daß außer Linen und der flugen Frau Flörke die ganze

Welt hätte zuſchauen können .

Åber heiß war ihm , dem der Himmel ſonſt nicht leicht warm genug machte —

nur daß er ſich deſſen kaum bewußt wurde, obgleich ihm der Schweiß auf der

Stirn ſtand, und er den Hut beiſeite warf, ehe er an das Luftſchiff trat, um nach

dem Rechten zu jehen .

Die drei Fremden traten inzwiſchen zu Marl heran, und der Offizier ſagte :

Es droht ein Wetter, werden die Herren ſich einem Gewitterſturm ausſeßen wollen ?

Mir ſcheint, beim erſten Verſuch ſollte man dieſe Möglichkeit billig vermeiden .

In dem Augenblick trat Nothnagel mit ſeinem Proviſor in den Schuppen ,

heiß , atemlos und ſehr eifrig . Er ſah ſich kurz nach dem alten Städel um , und

da der an der Gondel ſtand, antwortete er großartig : Wind ſtört uns nicht, im

Gegenteil, mit dem Wind wollen wir ja eben umſpringen , wie mit dem Gewedel

eines Damenfächers.

Gewiß , pflichtete der Warner höflich bei, wenn Sie Ihrer Maſchine ſicher

ſind , können Sie ja auch den Sturm verſuchen , aber dies iſt eine Probe, die

meines Erachtens zunächſt unter den günſtigſten Umſtänden vorgenommen werden

jollte.

Nothnagel erklärte in ſtarken Worten , der goldne Engel ſei allem gewachſen .

Etwas ruhiger, aber um ſo beſtimmter ſagte Städel dasſelbe; er hatte keinen Blid

für den Himmel.

Der Mechaniker fand jedes Wort überflüſſig, er pflöckte Strid um Strick ab

und übergab ſie den Soldaten . Der Schmiedegeſel ſah nach Weſten , wo ſich eine

dunkle Wand langſam , mit kaum ſichtbarer Bewegung emporhob, und lachte.

Fürchten ? Vor ſon bischen Wetter ? Is ſchon mancher Ballon glatt durch

die Blişe geſegelt, ich freu mich auf den Lebtag.

Der goldne Engel hob ſich ſchon, Mechaniker und Schloſſer waren eingeſtiegen ,

Städel wollte ihnen nach , da faßte ihn Nothnagel am Arm .

Höre, ſagte er leiſe und ſtrich ſich über die Augen . Vielleicht ließeſt dus

doch heute noch . Ich glaube, ich kann nicht mit, ich hatte von früh an den

Schwindel; eben kommt er mir wieder – ich würde euch Ungelegenheiten

machen –

Schon gut, fiel ihm Städel in die Rede und ſtrich ſeine Hand ab wie ein

elles Inſekt. Vorwärts, Kinder!

Er war eben eingeſtiegen , der Mechaniker griff ſchon nach der Maſchine, da

trat Ackermann heran : Soll ich den Nothnagel erſeben ?

Aber ſie wollten keinen Trollgaſt; ſie hätten überhauptnur auf dreie gerechnet

und ſeien gerade genug, ihren Engel zu bedienen .

Lieber gar noch Ackermann, brummte Städel.

Anfangs hob der goldne Engel fich ruckweis , Sandſäcke flogen herab , die Sol

daten ließen Strick um Strick fahren , der Mechaniker bediente ſeine Maſchine, die

Beobachter ſchraubten ihre Krimſtecher auf.

Die Bewegung war tadellos . Jeßt ſchien er die rechte Höhe erreicht zu

haben und zu ſtehen , Städel faßte nach dem „Klingelzug ,“ wie der Geſelle die
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Berbindung zwiſchen der Gondel und dem Reifenwerk nannte, durch die geſteuert

werden ſollte; langſam ſchien der Gasbal ſeine Form zu verändern, gleich darauf

bewegte er ſich gerade aus durch die Luft.

Wie war das Programm ? fragte Herr Friſch, der ſich außerordentlich wichtig

vorkam .

Im Halbkreis bis zu dem Waſſerturm dort, und dann im entgegengeſekten

Halbkreis zurück.

Halte ich für unmöglich .

Scheint doch zu gelingen .

Natürlich gelingt es, knurrte Nothnagel, mein goldner Engel iſt groß.

Der goldne Engel ſchoß in der dumpfen Gewitterſchwüle ſtetig in einem

ſanften Bogen am Himmel hin , dem Waſſerturme zu ; er ichien dem kleinen , ver

witterten Kapitän, der ſich wie ein ſchwarzes Pünktchen von dem grellblauen Himmel

abhob, willenlos zu gehorchen . Jeßt war der Turm erreicht, langſam jenkte ſich

der Ballon bis zu der Fahne, die dort auf der Zinne emporragte, kam etwas zu

tief, hob ſich wieder, ſchien zu ſtehen .

Der eine verſucht ſie zu faſſen , ſagte der Offizier , der das Glas nicht von

den Augen ließ .

Mein Geſelle, beſtätigte Ackermann , der nichts weiter mehr zu ſehen vermochte,

als einen beweglichen Punkt.

Er reißt ſie los .

Jeft ſteigen ſie wieder. Bravo! War das vorbereitet ?

Die Fahne iſt unſertwegen aufgezogen worden .

Alerliebſt. Bis jeßt hatten wir vollſtändige Windſtille, aber auch dafür faſt

unglaublich .

Wie ſeltſam verändert ſich eigentlich der Gasball — mal ſcheint er hoch , mal

breit, jeßt ſenkt er die eine Seite, ſodaß er ſchief zur Gondel ſteht, jeßt fehlt ihm

die Kuppel, jeßt wölbt er ſich wieder –

Das iſt ja eben das Neue. Durch dieſen Wechſel wird das Fahrzeug gelenkt,

durch Ineinanderarbeiten der Ventile und der beweglichen Reifen , der Neße und

kleiner Reſervebälle geſchiehts . Wir arbeiten nun ſeit Jahr und Tag daran , ſo

recht im Kopfe hats aber glaub ich nur der Alte.

Hm . Die Rückfahrt wird ſchwieriger.

Die Vorläufer des Wetters ſind da.

Aber er manövriert prächtig. Iſt der alte Herr oft in der Luft geweſen ?

In jungen Jahren , als er anfing ſich mit dem Luftſchiff zu beſchäftigen , ſehr

oft; jeßt türzlich wieder einmal, um zu ſehen , ob er noch gut zu Hauſe da oben ſei.

Sehr gut. Hui, da faßt ihn ein Windſtoß !

Mit ſcharfem Prall fuhr der Gewitterwind dem goldnen Engel in die Seite,

aber die Fläche, die der breitgezogne Ballon dem Feinde bot, war gering: er

ſchwankte wohl, wurde aber nur wenig aus der Bahn geriſſen . Wie ſie oben dem

Anprall begegneten war von unten nicht mehr zu beobachten , Wolkenfeßen wurden

über ihn hingeriſſen , und den Zuſchauern flogen Staub , Blätter und Aſtwerk in

die Augen . Noch einmal hielt der Wind den Atem an , langjam und grollend

tamen die Wolken und umringten den tollkühnen Erfinder.

Sie ſollten ſich ſofort herablaſſen , ſagte der Redakteur unruhig , dort am Buſch

ließe ſich landen ; ich dächte , einſtweilen hätten ſie genug von ihren Münſten

gezeigt.

Die oben aber verfolgten eigenſinnig ihre Bahn . Seitwärts gedrängt, den
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ntend jeßt wie
während in ihremalten Weg zurückgewinnend, ſchwankend jeßt von der Gewalt des Kampfes zwiſchen

Wetterkraft und Menſchenwillen, glatt vorwärts während der kurzen Friſt, da der

Sturm Atem ſchöpfte zu neuem Stoß, ſo näherten ſie ſich ihrem Ausgangspunkt.

. Da hätten wirs ja , ſagte der Offizier und ließ das Glas ſinken , ſie ſeßen

es durch. Noch zwei Minuten, und wir haben ſie unten . Achtung, Leute ! greift

zu , wenn ſie landen .

( Fortſeßung folgt)

Maßgebliches und Unmaßgebliches

behandelt,mit die
Arbeiführen ?

enachweiſe
sehätigteit

biperte nur an Daß heima

Der Arbeitsnachweis und die Landarbeiterfrage. Am 27 . September

vorigen Jahres hat der Verband Deutſcher Arbeitsnachweiſe in München ſeine erſte

Verſammlung abgehalten . Aus der Eröffnungsrede des Dr. jur. Freund aus Berlin

führen wir nur an , daß der Anſpruch mancher Unternehmerverbände, den Arbeits

nachweis ohne Mitwirkung der Arbeiter und unparteiiſcher Behörden leiten und

beherrſchen zu dürfen , mit dem Grundjaße der Unparteilichkeit unvereinbar ſei, zu

dem ſich der Verband bekenne. Zwei Punkte der Tagesordnung : Arbeitsnachweis

ſtatiſtik und Gebührenfreiheit des Arbeitsnachweiſes , laſſen wir als reine Fachan

gelegenheiten beiſeite. Dagegen beanſprucht der Gegenſtand, der an erſter Stelle

behandelt wurde, das allgemeine Intereſſe. Es wurde da die Frage beantwortet :

Wie können die Arbeitsnachweiſe dazu beitragen , der Landwirtſchaft Arbeitskräfte

zu erhalten und zuzuführen ? Der erſte Referent, Rat Dr. Naumann aus Ham

burg, legte dar, wie die Arbeitsnachweiſe gerade durch die ſtädtiſchen Verhältniſſe

dazu gekommen ſeien , das Land in ihre Thätigkeit hineinzuziehen . Der Arbeits

nachweis könne natürlich keine neue Arbeit ſchaffen , ſondern nur Angebot und Nach

frage zuſammenbringen. Man habe das zunächſt dadurch verſucht, daß mehrere

Städte mit einander in Verbindung getreten ſeien . Das habe hie und da etwas,

im ganzen aber wenig geholfen , denn in einem und demſelben Gewerbe beſtünden

meiſtens an verſchiednen Drten dieſelben Konjunkturen . Da ſei es denn natürlich ,

daß man ans Land gedacht habe, wo ießt ſtändiger Arbeitermangel herrſche. Die

Arbeitsverfaſſung auf dem Lande werde durch drei Wanderzüge über den þaufen

geworfen. Der erſte , die Sachſengängerei, ſei von den Landwirten der Rüben

gegenden hervorgerufen worden , und man könnte demnach ſagen , die Landwirte des

Dſtens möchten ſelbſt und allein die Sache mit denen des Weſtens ausmachen ,

wenn nur nicht dadurch die Arbeiterbevölkerung überhaupt in Bewegung geraten

wäre. Die Arbeiterſchaft des Dſtens habe mit der des Weſtens Fühlung gewonnen ,

und ſo füllten ſich jeßt auch die weſtlichen Induſtriebezirke mit polniſchen Arbeitern

aus dem Dſten . Und ein großer Teil der in Bewegung geratnen Arbeitermaſſen

ſtröme den Städten zu. Mit dieſer dritten Bewegung habe es nun der ſtädtiſche

Arbeitsnachweis zu thun. Welche Beweggründe auch für die Landflucht der Ar

beiter angegeben werden möchten, die Hauptſache bleibe doch, daß die Induſtrie im

allgemeinen höhere Löhne zu zahlen in der Lage ſei. Dagegen laſſe ſich nichts

thun, und man würde der Bewegung ihren Lauf laſſen müſſen , wenn die Induſtrie
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der Landwirtſchaft nicht mehr Leute entzöge, als ſie braucht. Aber es wanderten

weit mehr Arbeiter in die Stadt, als dieje beſchäftigen könne. Die höhern Löhne

wirkten wie Lotteriegewinne; die Zuziehenden ſähen nur die Treffer und nicht die

Nieten. Er wiſſe das ſehr genau, weil er an der Unterſuchung teilgenommen

habe, die der Hamburger Hafenſtreik veranlaßt hat. Bei der dortigen Hafenarbeit

fänden mindeſtens ſechstauſend und höchſtens zehntauſend Arbeiter Beſchäftigung.

Während des Streits aber hätten zwölftauſend Mann Arbeit geſucht. Daran ſei

nun nicht zu denken , daß ſtädtiſche Arbeiter aufs Land geſchickt werden könnten .

Es gebe nur wenige landwirtſchaftliche Arbeiten , für die ſtädtiſche Arbeiter taugten .

Vielmehr müſſe man ſich darauf beſchränken , dem Zuzug vom Lande dadurch ent

gegenzuwirken , daß man ſo lange keine zugezognen Arbeiter anſtelle, als noch ein

heimiſche Arbeit ſuchten . Die Vorliebe der Unternehmer für auswärtige und

namentlich ländliche Arbeiter ſei ja in einzelnen Fällen berechtigt, aber im allgemeinen

müſſe man ſie bekämpfen . Um den Ausgleich zwiſchen Stadt und Land und zwiſchen

den verſchiednen Gegenden herbeiführen zu können , müßten allerdings die Arbeits

nachweiſe bedeutend ſtärker ſein , als ſie vorläufig ſind : ſie müßten zunächſt den

ſtädtiſchen Arbeitsmarkt wirklich beherrſchen . Vor allem müſſe man nach genauer

Kenntnis des Arbeitsmarkts ſtreben , damit die Lage an jedem Ort und in jedem

Gewerbe öffentlich bekannt gemacht werden könne. Wenn die Landleute erführen,

daß in der nächſten Stadt dreißig bis vierzig Bäckergeſellen überſchüſſig jeien , ſo

würden ſie kaum ihre Kinder zu dortigen Bädern in die Lehre geben . Freilich

hätten die Unternehmer ein Intereſſe daran, Arbeitermaſſen in die Stadt zu locken ,

denn je ſtärker die Ware „Arbeit“ angeboten werde, deſto wohlfeiler ſei ſie. Sie

möchten aber auch daran denken, daß ein Überangebot Streits nicht verhindre, und

daß gerade die Überſchüſſigen gegen die Wiederaufnahme der Arbeit ſtimmten, Leute,

die ſich bei Streikunterſtüßung beſſer ſtehen als ſonſt, wo ſie gar nichts haben.

Liege es alſo ſchon nicht im wohlverſtandnen Intereſſe der Unternehmer , daß fich

in den Städten ein wirkliches Proletariat anhäufe, ſo noch weit weniger in dem

des Staates. Sollten aber die Bemühungen der ſtädtiſchen Arbeitsnachweiſe den

Landwirten etwas nüßen , ſo müßten ſich dieſe in der Behandlung der Leute den

Anforderungen der Zeit anbequemen ; ihm ſei es vorgekommen , daß Leute, die

Landarbeit zu übernehmen bereit geweſen ſeien , bloß deshalb in die Stadt zurück

gekehrt ſeien , weil ſie der Herr geduzt habe.

Der zweite Referent, Bürgermeiſter Dr. Thoma aus Freiburg i. Br., führt

unter anderm aus , daß ſich der Mangel an ländlichen Arbeitern keineswegs auf

die Latifundiengegenden des Dſtens beſchränke, ſondern ſich dem bäuerlichen Klein

beſig im Südweſten ebenſo fühlbar mache, und daß namentlich das weibliche Ge

ſchlecht auf dem Lande nicht feſtzuhalten ſei. In Pforzheim und Freiburg habe

man die Erfahrung gemacht, daß auf hundert männliche Dienſtboten , die der Arbeits

nachweis beim Bauer unterbringe, kaum zwei bis drei weibliche kommen , die ſich

aufs Land ſchicken laſſen , und dieſes , troßdem in Baden ſogar der Nominallohn

auf dem Lande dem ſtädtiſchen beinahe gleich ſtehe. Belehrung , nicht allein der

Arbeiter, ſondern auch der Landwirte, hält er für das notwendigſte und wirkſamſte

Mittel. Mit der Heranziehung italieniſcher Arbeiter ſei in Baden den Landwirten

nicht geholfen ; denn dieſe ſeien durchweg kleinere Bauern , die den Dienſtboten oder

Arbeiter in die Familiengemeinſchaft aufnehmen müßten , und das mit einem Aus

länder zu thun widerſtrebe ihnen . (Aus demſelben Grunde finden die ruſſiſch

polniſchen Arbeiter im Oſten nur auf den Rittergütern , nicht beim Bauer Ber

wendung.)

dies gerade die überlebihan denken , daß einbaten werde, sejfo in.Die Stadt zu edicions
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die wericht ein Arbeiter, der die Gründe, die iprächen, feien auf

Der Affeffor Dr. Treuter aus Halle, Vertreter der Landwirtſchaftskammer der

Provinz Sachſen , legt dar, daß die ſtädtiſchen Arbeitsnachweiſe den Landwirten

nichts nüßen können . Dieſe müßten ihre eignen Arbeitsnachweiſe haben . In der

Provinz Sachſen habe vor ſieben Jahren der landwirtſchaftliche Zentralverein einen

begründet, und die Rechtsnachfolgerin des Vereins, die Landwirtſchaftskammer, habe

ihn vor drei Jahren übernommen und ausgebaut. Ein Arbeitsnachweis , der nicht

von Landwirten geleitet werde, könne die Landwirte nicht gut bedienen. Denn es

gehöre die genauſte Sachkenntnis dazu, zu beurteilen , ob ein Arbeiter für eine be

ſtimmte Stelle geeignet ſei. Zur Landarbeit werde weit größere Geſchidlichkeit er

fordert, als zu den meiſten induſtriellen Arbeiten , und außerdem größere Körper

kraft; ſtädtiſche Arbeitsloſe ſeien , ſchon weil ihnen die Körperkraft fehle , auf dem

Lande ſchlechterdings gar nicht zu gebrauchen . Zudem ſeien die Erforderniſſe für

die verſchiednen Verrichtungen und für verſchiedne Wirtſchaften ſo verſchieden , daß

manchmal ein Arbeiter , der ſich in dem einen Dienſte ganz gut bewährt habe, für

einen andern nichts tauge. Die Gründe, die in der Induſtrie gegen einen bloß

aus Unternehmern beſtehenden Arbeitsnachweis ſprächen , ſeien auf dem Lande nicht

vorhanden .

Aus der langen und intereſſanten Debatte können wir nur wenige Äußerungen

anführen . Der Gewerkvereinsanwalt, Dr. Mar Hirſch , hebt hervor, daß das

Intereſſe der Landwirte mit dem der ſtädtiſchen Arbeiter zuſammenfalle, denen ja

daran liegen müſſe, Lohndrücker fern zu halten , und empfiehlt Belehrung der

Jugend über das furchtbare Elend, das den ſtädtiſchen Arbeitern in vielen In

duſtriezweigen beſchieden ſei. Baron von Cetto , Vertreter des deutſchen Land

wirtſchaftsrats , meint, die Belehrung ſei namentlich Aufgabe des Geiſtlichen , der

auch herausfinden müſſe, welche von ſeinen Feiertagsſchülern fürs Gewerbe, welche

für die Landwirtſchaft ſich beſſer eigneten . Profeſſor Dr. Poeſchel berichtet über

die Sachſenſtiftung als ihr Vertreter. Dieſe hat es ſich zur Aufgabe gemacht, „ge

dienten Soldaten , die ohne Verſchulden ſtellenlos geworden , und beſonders den

alljährlich im Herbſt nach vorwurfsfrei erfüllter Dienſtpflicht zur Reſerve entlaſſenen

Mannſchaften unentgeltlich Arbeit zu vermitteln .“ Es kann die Thatjache nicht

verſchwiegen werden , ſagt Herr Poeſchel, „ daß der Landwirtſchaft ein großer Teil

ihrer Arbeiter durch den Militärdienſt nicht nur vorübergehend entzogen , ſondern

dauernd entfremdet wird (Rufe: Sehr richtig !). Es liegt mir fern , hieraus gegen

die militäriſchen Einrichtungen ſelbſt einen Vorwurf abzuleiten ; aber da die Truppen

aus taktiſchen Gründen auf die Städte konzentriert ſein müſſen , ſo lernen die jungen

Leute das Leben in der Stadt mit ſeinen Genüſſen und Verführungen kennen , und

das eben entfremdet ſie dem Lande. Ich ſpreche da keine Theorie aus, denn ich

ſtehe ſeit vier Jahren in der Praxis und habe mir viel Mühe gegeben , dem ent

gegen zu wirken . Wer vom Pfluge und Stalle weg zum Militärdienſt gekommen

iſt und dort zwei bis drei Jahre gedient hat, mag in der Regel aus der Stadt

nicht wieder hinaus . Um auffallendſten zeigt ſich dies bei den Reſerviſten der

Kavallerieregimenter. Wenn einer mehrere Jahre hoch zu Roß geſeſſen hat, ſo

wünſcht er bei ſeiner Entlaſſung allenfalls eine Stelle als herrſchaftlicher Diener,

am liebſten aber einen » Vertrauenspoſten « , ohne eine klare Vorſtellung von einem

ſolchen zu haben , nur um keine ſchwere Arbeit mehr verrichten zu dürfen . Können

ſie nicht gleich eine ſolche Stellung erhalten , ſo thun ſie lieber monatelang gar

nichts , als daß ſie eine der vielen freien landwirtſchaftlichen Stellen annähmen."

Die Sachſenſtiftung arbeite nur darauf hin , die dem Lande entſtammenden Burſchen

wieder aufs Land zurückzuführen , und ſie habe ſchon manchen Erfolg erzielt. Zwei
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Arbeiterſekretäre, Karl Schirmer und der Tiſchler Kaith, teilen mit, daß ſie vom

Lande ſeien und ſehr gern auf dem Lande geblieben wären , daß aber ihre Eltern

in der Meinung, es ſei in der Stadt leichter, ſich eine Exiſtenz zu begründen , ſie

ein Gewerbe hätten lernen laſſen, wie denn überhaupt die Bauern ihre Kinder in

die Stadt zu bringen pflegten , weil das ſchmale Erbe zur Verſorgung der Kinder

auf dem Lande nicht hinreiche. Grandke, der Vertreter der Landwirtſchaftskammer

für die Provinz Brandenburg, ſprach das große Wort gelaſſen aus: „ Einmal

haben wir den ſich ſtetig verringernden Reſt ſtändiger Arbeiter und ihnen gegen

über die immer zunehmende Summe von Wanderarbeitern, die der moderne land

wirtſchaftliche Betrieb nicht mehr entbehren kann, und auf die er je länger je mehr

ſeine ganze Wirtſchaftsführung zuzuſchneiden gezwungen war , mit denen wir jeßt

als mit einem ſtändigen Bedürfnis zu rechnen haben .“ Wenn das der Fall iſt,

dann muß auch der Staat neu zugeſchnitten werden , denn Nomaden , namentlich

ausländiſche, ſind in der beſtehenden Staatsverfaſſung nicht vorgeſehen . — Gelöſt

hat der Verbandstag die ländliche Arbeiterfrage freilich nicht, aber daß er ſie von

allen Seiten beleuchtet hat, verdient immerhin einigen Dank.

Die Brotfrage. Man hat heutzutage mediziniſche, chemiſche, techniſche Ver

ſuchsſtationen aller Art, aber ſtaatswirtſchaftliche Verſuchsſtationen , wo die zahlloſen

volkswirtſchaftlichen und ſozialpolitiſchen Vorſchläge durchprobiert werden könnten ,

werden wir leider niemals haben , denn auf dieſem Gebiete gilt der Saß, daß ſich

das, was im kleinen ganz gut möglich iſt, im großen gewöhnlich als undurchführbar

erweiſt, und die modernen Staaten ſind ſehr groß. Zur Löſung der Brotfrage

ſchlägt der in den Zeitungen öfter genannte Freiherr Dr. Friedrich zu Weichs.

Glon ,*) ein warmherziger, menſchenfreundlicher Tiroler, nicht die Verſtaatlichung

des Getreidehandels vor wie Maniß , nicht die Verſtaatlichung des Getreidehandels

und der Brotbereitung wie der Müller Till in Bruck a. d . Mur, ſondern die

Kommunaliſierung der Brotbereitung ; die Gemeinden ſollen - mit einer durch

eine große Anleihe aufzubringenden Staatshilfe – die Brotbereitung übernehmen

und ſollen ausſchließlich Mehl verwenden, das aus inländiſchem Getreide hergeſtellt

iſt; dadurch ſollen „ ſtabile hohe Getreidepreiſe bei biligem Brote“ geſichert werden.

Wir wollen uns nicht mit der agrariſchen Einbildung herumſchlagen , in der auch

der übrigens keineswegs einſeitig agrariſche Weichs-Glon befangen iſt, daß „wuche

riſche Spekulation “ die Getreidepreiſe drücke und dadurch die Landwirtſchaft zu

Grunde richte. Wir wollen auch nicht bei dem ausführlichen Lobe der mittel

alterlichen Obrigkeiten verweilen , die ſich mit Brottaren und zahlloſen andern Maß

regeln um die Verſorgung des Volkes mit gutem Brote bemüht hätten ; das Löb

liche an diejen Bemühungen ſind der gute Wille, das Pflichtgefühl und die ge

ſunden ſozialen Grundſäße, die ſich in ſolchen Maßregeln ausſprechen , und wovon

man allerdings ſo mancher der modernen Regierungen ein gleich großes Maß

wünſchen möchte ; um den Erfolg iſt es immer und überall recht ſchlecht beſtellt

geweſen . Dagegen müſſen wir hervorheben , daß die Brotfrage im erſten der drei

Sinne, die er ihr beilegt, gar nicht mehr vorhanden iſt. Die Menſchheit kann

heute jederzeit ſoviel Brot haben, wie ſie braucht und haben will; dafür haben die

moderne Technik, die durch ſie ins unbegrenzte geſteigerte Produktivität der Arbeit

und der Welthandel geſorgt. Weichs -Glon führt gegen die Wahrheit, daß dieſe

modernen Kräfte die Hungersnöte – wenigſtens für die Kulturvölker – beſeitigt

Bir nuo
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benötige fübt unions Toon

* ) Die Brotfrage und ihre Löſung. Leipzig, Dunder und Humblot, 1898 .
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haben , die Sizilianer an , von denen ein großer Teil nur Gras und Wurzeln zur

Nahrung habe. Er hätte ſich nicht auf Sizilien zu beſchränken brauchen, ſondern die

ärmere Bevölkerung von ganz Italien anführen können . Zur Charakteriſtik von

deren Lage mag folgendes Geſchichtchen dienen , das der dem jungen Mönigreich

ſehr günſtig geſinnte römiſche Korreſpondent des Berliner Tageblatts vor ein paar

Jahren erzählt hat. Er berichtet über den Tod eines Pfarrers in der Lombardei.

Diejer vortreffliche Mann hatte , weil ihm das Volk leid that, eine Bäckerei er

richtet, und verkaufte das darin bereitete gute Brot zu dem nämlichen Preiſe, wie

das elende Brot verkauft wird , das die Leute dort gewöhnlich haben . Seine

Bäckerei iſt nach kurzem Beſtand eingegangen ; ſie verlor ſehr bald alle ihre Kunden .

Warum ? Die Leute erklärten : Dieſes Brot ſchmeckt ſo gut, daß wir und unſre

Kinder zu viel davon eſſen ; unſer Tagelohn reicht nicht ſo weit, daß wir ſo viel

Brot kaufen könnten. Der Poſthornkorreſpondent würde dieſes Geſchichtchen wohl

nicht erzählt haben , wenn er ſeine jedem Denkenden einleuchtende Tragweite erkannt

hätte ; man könnte ein ganzes Buch drüber ſchreiben . Und ähnlich ſtehts in Ruß

land. Über die Hungersnot dieſes Sommers hat Tolſtoi in Nr. 217 und 218

der Wiener Zeit berichtet. Er hat die davon betroffnen Gegenden bereiſt und an

einigen Orten „ Speiſetiſche“ eingerichtet, aber die Polizei hat ſeine Thätigkeit

unterbrochen , ſodaß er ſich genötigt geſehen hat, von dem für den Zweck gejam

melten Gelde über 3500 Rubel den Spendern zurück zu geben. In Jtalien wie

in Rußland könnte das Brot bergehoch daliegen und halb ſo viel koſten wie im

wohlfeilſten der legten Jahre, die Leute würden trozdem hungern müſſen . Dafür,

daß Brot vorhanden ſei, hat die „Wucheriſche Spekulation “ im Verein mit dem

techniſchen Fortſchritt geſorgt; woran es nun liegt, daß das Brot troßdem nicht

zu den Hungernden gelangt, das können wir hier bei dieſer Gelegenheit nicht noch

einmal breit treten .

Was Deutſchland und wohl auch Öſterreich betrifft, ſo iſt es da, wenigſtens

in allen größern Städten , um die Luftbeſchaffung weit ſchlechter beſtellt als um

die Brotbeſchaffung, und wenn auch in dieſen Ländern hie und da zu wenig Geld

auf Brot übrig bleibt, ſo liegt es daran , daß die Luft zu viel koſtet ; für eine

Wohnung mit ateinbarer Luft muß mancher Arbeiter , mancher kleine Beamte,

mancher kleine Handwerker den vierten , den dritten Teil ſeines Einkommens opfern .

Ja dieſes Dpfer wird manchmal gebracht für eine Wohnung ohne Luft und Licht.

Haarſträubende Geſchichten erzählt Lieber, Oberinſpektor des Vereins „Arbeiter

heim ,“ aus Stettin (ſiehe Nr. 12 der Sozialen Praxis , Spalte 317). Und mit

abhängigen Perſonen macht man gar keine Umſtände. Man ſtopft ſie in luftloſe

Löcher, und können ſie darin nicht atmen , ſo mögen ſie fr — . Damit kommen wir

auf den zweiten Sinn der Brotfrage: wie unſer Brot ohne Schmuß und Menſchen

ſchinderei hergeſtellt werden könnte, und in dieſem Sinne iſt die Brotfrage aller

dings vorhanden . Weichs- Glon entwirft teils nach den Berichten öſterreichiſcher

Gewerbeinſpektoren , teils nach eignen Wahrnehmungen „ Badſtubenbilder, die noch

über die Bilder in der Schrift Bebele gehn. Das Ärgſte erzählt er nicht, weil

ſich das nach unſern Sitten nur in geſchloſſenen Gerichtsſtuben und in mediziniſchen

Zeitſchriften erzählen läßt. Beſonders ſchön ſind die „ Wohnungen “ der Geſellen

und Lehrlinge in Trieſt. In zwei Bäckereien müſſen die Lehrlinge, um in ihr

Schlafloch zu gelangen , auf einer Leiter in einen Bodenraum hinaufſteigen und

von dort durch eine Mauerlufe friechen , die in dem einen Falle 1 , 2 Meter hoch

und 80 Centimeter breit, im andern 95 Centimeter hoch und 68 Centimeter breit

iſt. In einer andern Bäckerei hatte die Sanitätskommiſſion , um zu den drei

fenſterloſen „Wohnräumen “ zu gelangen , eine nicht bloß an ſich, ſondern auch
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wegen der unmittelbaren Berührung mit dem Backofen gefährliche Treppe hinauf

zuklettern ; in einer dritten mußte man , um die übrigen Betten zu erreichen , ent

weder über das vorderſte Bett hinübertlettern , oder neben dieſem Bett auf die

Brüſtung des offnen Fenſters treten , unter dem ein ungedeckter Brunnenſchlund

gähnte. An drei Orten war ein Teil des Kohlenloches durch hineingelegte Stroh

ſäde zur Schlafſtelle hergerichtet. Daß , wo überhaupt Betten vorhanden ſind, jedes

für zwei oder drei Leute dient, und daß ſie von Schmuß ftarren , verſteht ſich von

ſelbſt. Weichs- Glon iſt der Anſicht, daß dieſen Augiasſtall auszuräumen weder die

Kirche noch die Polizei die Macht habe, und nachdem ſich ſogar der Magen der

vornehmen Beute ohnmächtig erwieſen hat – ſie haben den erſten Ekel überwunden

und lejen nun nichts mehr von ſolchen Sachen , um ſich den Appetit nicht zu ver

derben – , muß man ihm wohl recht geben ; es giebt nur ein Mittel dagegen : durch

Großbäckereien – mögen ſie von Kapitaliſten oder von Gemeinden oder von Ges

noſſenſchaften errichtet werden – die Sudelbäcker entweder bankrott machen oder

ſie durch Konkurrenzdruck zur Reinlichkeit und Ordnung zwingen . Indes einiges

vermag die Polizei ſchon , und was ſie vermag, das ſoll ſie auch leiſten ; bei uns

zunächſt für ſtrenge Durchführung der Bäckereiverordnung ſorgen , der hoffentlich bald

eine zweite , ſchärfere folgen wird. Weichs- Glon , der überhaupt viel nüßliches

Material beibringt, ſtellt die Verordnungen andrer Staaten zuſammen , die viel

weiter gehn. In der Schweiz z. B . iſt die Nachtarbeit nur ſolchen Bäckereien er

laubt, die keine jungen Perſonen beſchäftigen , und jedem erwachſenen Arbeiter inuß

nach der Nachtarbeit eine ununterbrochne Ruhezeit von dreizehn Stunden gewährt

werden ; in Norwegen aber iſt die Nachtarbeit unbedingt und allgemein verboten ,

und allen Bäckereiarbeitern iſt der zwölfſtündige Maximalarbeitstag und eine

dreißigſtündige Sonntagsruhe geſichert.

Noch einen dritten Sinn legt Weichs -Glon der Brotfrage bei; es ſoll die

Aufgabe gelöſt werden , wie ein Brot hergeſtellt werden könne, das mit Wohl

geſchmack und Leichtverdaulichkeit den höchſten erreichbaren Nährwert verbindet.

Das dürfen wir , meine ich , der freien Thätigkeit der Wiſſenſchaft, der Volksauf

klärungsvereine und der großen Brotfabriken überlaſſen . Um noch einmal auf die

ewigen Klagen über unrechtmäßige Bäckergewinne zurückzukommen , ſo könnte

wenigſtens der eine, auch von Weichs -Glon beklagte Übelſtand gehoben werden , daß

bei der heutigen Art des Brotverkaufs , wo der Preis gleich bleibt und nur das

Gewicht ſich ändert, jede Kontrolle unmöglich iſt, wenn nicht für jede Stadt von

10000 Einwohnern ein Dußend Polizeibeamte expreß zum Berechnen des Brot

gewichts und zum täglichen Nachwiegen angeſtellt werden ſoll. Rezenſent hat

wiederholt in den Grenzboten und anderwärts darauf hingewieſen , daß die allein

vernünftige, für alle andern Waren geltende Verkaufsweije auch für das Brot ſchon

durchgeführt worden iſt, *) ſich ganz leicht durchführen läßt und für den Bäcker,

ſofern dieſer nicht auf unrechtmäßigen Gewinn ſpekuliert, weit bequemer iſt. Das

Brot wird immer gleich ſchwer verkauft (z . B . ein ſechspfündiges oder fünfpfündiges

und ein drei- oder zweieinhalbpfündiges Brot), der Preis aber wechſelt täglich nach

dem Getreidemarktpreiſe ; mit jeder Mark, die der Doppelzentner Roggen auf- oder

abſchlägt, ſchlägt das Pfund Brot einen halben Pfennig auf oder ab. Die Dumm =

heit, Gleichgiltigkeit und Schlamperei, mit der ſich das beſtändig nörgelnde und

klagende Publikum die hergebrachte unvernünftige Verkaufsweiſe gefallen läßt, da

* ) 1849 und in den folgenden Jahren in der Knappſchaftsbäckerei zu Waldenburg und

in der Kolbeſchen Bäderei zu Landeshut in Schleſien . Ob dieſe Bäckereien noch beſtehen , und

ob dieſelbe Einrichtung auch noch anderwärts eingeführt worden iſt, weiß ich nicht.
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es doch, wenn es wollte, die Änderung augenblicklich erzwingen könnte, gehört zu

den Entſchuldigungsgründen , die jede Regierung für ſich anführen kann, wenn man

ſie beſchuldigt, daß ſie etwas Unvernünftiges thue oder dulde oder etwas Vernünf

tiges unterlaſſe.

Das Wachstum der Sozialdemokratie. Die Ergebniſſe der Statiſtik,

die Dr. Adolf Neumann -Hofer in ſeinem Schriftchen : „ Die Entwidlung der

Sozialdemokratie bei den Wahlen zum deutſchen Reichstage “ (zweite Ausgabe, Berlin ,

Konrad Stopnit, 1898) aufgeſtellt hat, kennen die Lejer aus den Zeitungen . Die

Zeitungen ſind Fraktionsorgane, und für die Fraktionspolitik kommt bei der Sache

nichts in Betracht als die Frage , wie der Sozialdemokratie Wähler abgewonnen

werden könnten zu Gunſten einer andern Fraktion. Man iſt nun auf den Ge

danken gekommen : da nur in zwei Wahlbezirken , Altona und Leipzig -Land, die Zahl

der ſozialdemokratiſchen Wähler 50 Prozent der Wahlberechtigten um eine Kleinig

keit überſteigt (ſie betrug in dieſen beiden Kreiſen 50,79 und 50,37 Prozent),

ſo ſei es leicht, den Sozialdemokraten alle Mandate zu nehmen bis auf dieſe

zwei; man brauche ja bloß alle Philiſter, die bei den Wahlen daheim bleiben , durch

ein Geſeß zur Stimmabgabe zu zwingen . Wir laſſen es dahingeſtellt ſein , ob

die Rechnung ſtimmen , und welchen Parteien die Zwangsvota zufallen würden .

Der Staatsmann hat andre Sorgen. Er fragt ſich , wie es komme, daß die be

friedigten Parteien , wenn man das Zentrum dazu rechnet, nur 3753073, die un

befriedigten aber, von denen die Sozialdemokraten doch nur eine, wenn auch die

ſtärkſte, find, 4005672 Stimmen abgegeben haben , und daß die Zahl der Stimmen

der Unbefriedigten ſtetig wächſt. Er fragt ſich ferner , ob ſich die Urſachen der

Unzufriedenheit nicht heben ließen . Er fragt ſich drittens, ob es möglich ſein würde,

mit dem Kartell allein ohne das Zentrum zu regieren , deſſen Wähler aljo der

Partei der Unzufriednen zuwachſen würden , und ob es eine Verminderung der

Schwierigkeit bedeuten würde, wenn es gelänge, durch die Abſchaffung des allgemeinen

Wahlrechts der Bekundung der Unzufriedenheit ein Ende zu machen . Und er fragt

ſich viertens, ob die Kartellparteien wirklich als befriedigte und ſozuſagen als Re

gierungsparteien anzuſehen ſeien , da doch die Agrarier dazu gehören , und wie es

unter dieſen Umſtänden um die Einigkeit und innere Gleichförmigkeit der herrſchenden

Partei ſtehen würde.

Barte Fürſorge für ſtädtiſche Koſtkinder. Der Berliner Magiſtrat hat

das Baronſche Vermächtnis abgelehnt, weil die ärztlichen Autoritäten erklären , es

ſei bedenklich , Kinder bloß mit Brot, Gemüſe, Obſt, Milch und Eiern zu ernähren .

Ich werde mich hüten , als gänzlich Unſachverſtändiger in den Streit über den

Vegetarismus hineinzureden (der übrigens, wo Milch und Eier zugelaſſen werden ,

gar keiner mehr iſt). Aber ich finde, daß in der ganzen Debatte eine ſehr wichtige

Frage nicht geſtellt worden iſt : Wie viel Fleiſch , und was für Fleiſch kriegen denn

die Ziehfinder, die vom Magiſtrat gegen ein paar Mark monatlich armen Familien

in Pflege gegeben werden ; und kriegen dieſe Ziehfinder auch nur ſo viel Milch

und Eier, wie ſie in dem von Baron geplanten Waiſenhauſe bekommen würden ?

In Schriften von Ärzten , die keine Naturärzte ſind , habe ich wiederholt geleſen ,

daß eine Butterſchnitte mit Obſt dazu eine bedeutend wertvollere Nahrung ſei als

ein Stüchen ausgekochtes Rindfleiſch , das nur aus unverdaulichen Faſern beſteht.

In Schriften von ihremit Obſt dazu eine bedeutus
unverdaulidhen
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Hanſeſtädte und kolonialpolitik

I s iſt ein unausrottbarer Irrtum , daß ſich jeder für das, was

ihm anſcheinend am nächſten liegt, auch am ſtärkſten intereſſieren

müſſe ; die tägliche Erfahrung beweiſt das Gegenteil. Wäre die

Meinung richtig , dann müßte es z. B . feine leidenſchaftlichern

Alpentouriſten geben als die Schweizer, aber die Liſte ruhmvoll

abgeſtürzter „Kraçler “ weiſt, von berufsmäßigen Führern natürlich abgeſehen ,

unerwartet wenig helvetiſche Namen auf. Über die Kunſtſchäße und ſonſtigen

Genüſſe Berlins weiß der Eingeborne ſicher weniger Beſcheid , als der ſeit drei

Tagen anweſende Vetter aus Meſeriß , und wer ſich über fremde Länder unter:

richten will, ſoll um Himmels willen feinen Seemann fragen - von dem erfährt

er zuverläſſig nichts oder wenigſtens nichts Gutes .

In der Politik iſt es nicht anders. So oft die Flotte verſtärkt oder eine

neue Kolonie mit der deutſchen Flagge beglückt wurde, dachte der harmloſe

Binnenländer : Wie werden ſich die Küſtenbewohner, wie werden ſich vor allem

die lieben Hanſeſtädte freuen ! Und wenn man ihm dann ſagt, daß nirgends

der koloniale Gedanke fühler aufgenommen worden iſt als in Hamburg und

Bremen , daß ſich in beiden Städten lange Zeit nicht einmal die beſcheidenſte

Gruppe der Deutſchen Kolonialgeſellſchaft halten fonnte, daß der Spott über

Kolonialbeſtrebungen dort faſt zum guten Ton gehörte, dann ſteht er vor einem

Rätſel, das ihm unlösbar ſcheint. Und doch handelt es ſich zum guten Teil

um nichts andres als um die alltägliche Erfahrung , mit der ich dieſe fleine

Betrachtung eröffnet habe. Dem Hanſeaten mißfällt die Kolonialpolitif, gerade

weil ſie ihm zu nahe gerückt iſt, weil ihr der verlockende blaue Duft der Ferne

fehlt, und vielleicht auch, weil er ihre großen und hoffnungsvollen Züge über

den ſtörenden Einzelheiten überſieht.
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Das bedarf natürlich einer genauern Erklärung, und vielleicht iſt gerade

jeßt, wo ſich eine gewiſſe Wendung anzubahnen ſcheint, die Zeit dazu gekommen.

In Hamburg iſt die Kolonialgeſellſchaft ſchon vor einiger Zeit geräuſchvoll

wieder erſtanden , in Bremen gegen Ende des vorigen Jahres ebenfalls . Lübeck,

die kleinſte und vom großen Weltverkehr entlegenſte der Hanſeſtädte, hat ſich,

charakteriſtiſch genug, von Anfang an freundlicher zur Kolonialpolitik geſtellt,

obwohl auch dort der Kaufmannsſtand im allgemeinen eine abwartende Haltung

einnimmt. Was insbeſondre Bremen anlangt, ſo hat hier die Beſeßung von

Riautſchou eine ſtarke Wirkung hervorgebracht und die Stimmung geändert.

Von wirklicher Kolonialbegeiſterung iſt deshalb aber noch lange feine Rede,

und die Anſprache, mit der Senator Achelis die neubegründete Abteilung der

Kolonialgeſellſchaft eröffnete, konnte faum fühler und vorſichtiger gehalten ſein .

Es iſt eine Reihe verſchiedner, aber eng miteinander zuſammenhängender

Urſachen , die die abweiſende Haltung der Hanſeſtädte bewirft hat. Man muß

ſich zunächſt erinnern , daß Hamburg und Bremen große Mittelpunkte des

Handels ſind , in denen der Kaufmann mit ſeiner eignen fühl-praktiſchen

Lebensanſchauung den Ton angiebt; alles , was an die Hanſeaten herantritt,

muß ſich wohl oder übel darauf anſehen laſſen , ob es für die Geſchäfte günſtig

iſt oder nicht, ob es ſichern Ertrag verſpricht, oder ob den unvermeidlichen

Koſten nur zweifelhafte Zukunftshoffnungen gegenüberſtehen . Natürlich be:

ſtanden die neuerworbnen Kolonien das Eramen ſchlecht: ihr Nußen war

vorerſt gering, die Notwendigkeit, gerade in ihnen Handel zu treiben , lag nicht

vor, und zum Überfluß begann ſich die Büreaukratie dort breit zu machen ,

die mit ihren Verordnungen und Schreibereien dem auf freie Bewegung an

gewieſenen Großkaufmann ein Greuel iſt. Daß man aber die Vorteile des

Kolonialbeſißes für die Zukunft und den Einfluß des Reichsſchußes auf die

weitere Entwicklung wenig achtete , liegt abgeſehen von der eben erwähnten

Scheu vor allem büreaukratiſchen Weſen in dem herkömmlichen Gedankengang

der ältern Generation hanſeatiſcher Kaufleute begründet , die lange vor der

Errichtung des Reichs ſchon erfolgreich ihre Geſchäfte im Auslande trieben .

Ind hier liegt ein zweiter wichtiger Punft: der Nußen des bewaffneten

Schußes, den die deutſche Flotte jeßt allen im Auslande lebenden Deutſchen

angedeihen läßt , iſt gerade in den Hanſeſtädten nicht ſo lebhaft und dankbar

empfunden worden , wie ſich erwarten ließe. Flotte und Kolonialpolitik aber

ſtehen ja neuerdings im engſten Zuſammenhang.

Es iſt von wohlmeinenden Enthuſiaſten der Gegenſaß zwiſchen Einſt und

Jeßt, zwiſchen der frühern völligen Schußloſigkeit des Handels und dem heutigen

allgemeinen Reſpekt vor Deutſchland ſo oft und ſo glühend geſchildert worden ,

daß man leicht überſehen konnte, ein wie geringes Echo dieſe Erörterungen in

den Hanſeſtädten fanden , ja wie gelegentlich einmal von der hanſeatiſchen

Breſſe ein kleiner Waſſerſtrahl gegen dieſe Begeiſterung gerichtet wurde . In
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Wahrheit erſcheint dem Hamburger oder Bremer Kaufmann die ſchußloſe, die

ſchredliche Zeit gar nicht in ſo grauſigem Lichte, ja ſie hatte neben manchem

Unerquicklichen ihre Vorzüge, an die er vielleicht mit einer gewiſſen Sehnſucht

zurücdenkt. Man kann ſeine damalige beſcheidne, aber nicht unangenehme

Lage am beſten mit der gegenwärtigen der zahlreichen Schweizer Kaufleute

vergleichen , die an allen möglichen Punkten des Erdbaus ebenſo munter und

erfolgreich ihre Geſchäfte treiben wie ihre engliſchen oder deutſchen Berufs

genoſſen . Die Schweiz hat keine Flotte und kann nie eine haben , und doch

hat es den Schweizern niemals an Schuß gefehlt, und gerade die Kleinheit

und Harmloſigkeit ihres Landes ſchafft ihnen Freunde. Ähnlich verhält es ſich

mit Belgien . Solange Deutſchland ein geographiſcher Begriff war, erfreuten

ſich die kleinen, im ganzen wohlgelittnen hanſeatiſchen Republiken gleich günſtiger

Umſtände. Seit der Gründung des Reichs iſt es natürlich damit aus — no

blesse oblige – , aber in rein materieller Hinſicht iſt der Tauſch gar nicht

ſo unendlich vorteilhaft, und man darf es dem Kaufmann, der immer zunächſt

mit materiellem Gewinn und Verluſt zu rechnen hat , nicht ganz verdenfen ,

wenn er nicht ſonderlich warm dabei wird. Er ſteht eben der Sache zu nahe.

Der Binnenländer dagegen neigt vielmehr zur Kolonial- und Flottenbegeiſterung ;

er wird ſich vielleicht in tauſend Einzelheiten irren und verrechnen , aber er

ſieht flarer das große Ziel des Ganzen , das weit über den Bereich nüchterner

Rechenkunſt hinausfällt.

Ein weiterer Umſtand trägt dazu bei, den Hanſeaten gegen die anfangs

etwas ſchülerhaften Verſuche der deutſchen Kolonialpolitik mißtrauiſch und

fritiſch zu machen ; das iſt ſeine Bewunderung für England. Bei dem wilden

deutſch -engliſchen Zeitungskampfe nach dem Jameſonſchen Einfalle war es auf

fällig , wie gerade von der hanſeatiſchen Preſſe Mäßigung und Verſöhnung

gepredigt wurde, zuweilen und beſonders in Bremen in einem Maße, das hart

an die Grenze deſſen ging , was mit nationalem Selbſtgefühl vereinbar war.

Das war nicht einfach ein Ausfluß der Abneigung gegen friegeriſche Wirren ,

wie er allen Handelsſtädten natürlich eigen iſt, das beruhte auf einem tiefern

freundſchaftlichen Gefühle gegen England, das in früherer Zeit ſo oft den

Schuß hanſeatiſcher Intereſſen bereitwillig übernommen hatte. England iſt

das Land des Großhandels , der als Herrſcher auftritt und dem Volfe und

allen ſtaatlichen Einrichtungen ſeinen Stempel aufprägt; nirgends fühlt ſich

denn auch der Kaufmann , mag er Brite ſein oder nicht , ſo wohl und un

geſtört wie in den engliſchen Beſißungen mit ihrem Freihandel, ihrer bürger

lichen Freiheit und ihrem Mangel an militäriſchen und büreaukratiſchen Ein

griffen . Wenn man ſich in den unermeßlichen engliſchen Kolonien frei

bewegen und ſeine herkömmlichen Handelsbeziehungen pflegen fonnte, wozu

brauchte man da auf ein paar vernachläſſigten und anſcheinend geringwertigen

Küſtenſtrecken Afrifas und Ozeaniens deutſche Grenzpfähle aufzuſtellen und eine
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Anzahl Leutnants und Affefforen hinauszuſchicken , die mit ihren ſchneidigen

Verordnungen das bischen Handel noch vollends zu zerſtören drohten ? Das

ſind Anſchauungen, die auch heute noch in den Hanſeſtädten ſehr mächtig ſind.

. . Es kommt noch dazu , daß dem Kaufmann mit der großen Aufmerkjamkeit,

die man ihm in den Kolonialgeſellſchaften zuwendet, gar nicht ſehr gedient iſt.

Das iſt eine ganz natürliche Folge des Konkurrenzfampfs . Über Art und

Ertrag ſeiner Geſchäfte Rechenſchaft abzulegen , ſeine Handelsbeziehungen auf

zudecken , den Betrieb ſeiner Fattoreien zu ſchildern, dazu findet er ſich ſehr ungern

bereit, und von ſeinem Standpunkte mit Recht; es iſt ihm manchmal lieber ,

ſich mit irgend einem Negerpotentaten ſchlecht und recht auseinanderzuſeßen ,

als ſich von den deutſchen Beamten in den Topf gucken und jeden ein - oder

ausgehenden Warenballen ſorgfältig zählen und aufzeichnen zu laſſen . Daher

iſt auch bei den Firmen , die in deutſchen Beſißungen arbeiten , die Begeiſterung

für die neue Lage nicht ſo groß und allgemein , wie ſich erwarten ließe; wo

ſie an der kolonialpolitiſchen Bewegung in der Heimat teilnehmen , geſchieht

es mehr aus wohlverſtandner Klugheit – es iſt immer beſſer , mit der Re:

gierung auf gutem Fuß zu bleiben , die ſchon über allerlei Mittel verfügt, den

Kaufleuten das Daſein zu erleichtern oder zu erſchweren .

Das Verhältnis würde herzlicher ſein , wenn ſich das hanſeatiſche Kapital

eifriger an dem aufblühenden Plantagenbau beteiligen würde; aber auch in

dieſem Falle ſind es zuerſt die induſtriellen Kreiſe des Binnenlandes geweſen ,

die aus ihrer Zurüdhaltung herausgetreten ſind, abgeſehen von einigen wenigen

Ausnahmen. Das hanſeatiſche Kapital ſucht eben nach alter Gewohnheit An

lage im Handelsverkehr, wie er nur in kultivierten Gebieten gedeihen fann ,

und daher auch die Freude über den Erwerb von Kiautſchou . Hier wird ſich

eine wirkliche Handelsfolonie entwickeln , wie ſie die Hanſeaten wünſchen und

brauchen . ·

Das Verhalten der beiden Hanſeſtädte an der Nordſee iſt gegenüber der

Kolonialpolitik nicht ganz dasſelbe geweſen . Hamburg hat unbedingt von

Anfang an mehr Verſtändnis für die Sache gezeigt und bethätigt, während

ſich Bremen äußerſt zugefnöpft verhielt; es ändert daran nichts, daß der erſte

Anſtoß zur Erwerbung von Kolonien von dem Bremer Kaufmann Lüderiß

ausging , denn Lüderiß nahm feine hervorragende Stellung ein und iſt bis

zuleßt vereinzelt geblieben . Die Urſachen der Verſchiedenheit liegen hauptſächlich

darin , daß in Hamburg der Ausfuhrhandel vorwaltet, in Bremen dagegen der

Import, und zwar der Import einiger weniger Güter, wie Tabaf, Baumwolle,

Wolle, Reis , Petroleum uſw . Der Bremer Handel hat alſo ſeine ganz be

ſtimmten Bahnen , an die er ſich gewöhnt hat, und demnach wenig Intereſſe

für neue Produktionsgebiete ; die Hamburger Ausfuhr dagegen muß mit der

beſtändigen Vermehrung der Abſaßländer rechnen und läßt ſich die Aufſchließung

der deutſchen Kolonien nicht ungern gefallen . Die deutſche Regierung fand
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denn auch faſt ausſchließlich Hamburger Faktoreien in den neuerworbnen Gé

bieten vor. In Deutſch - Weſtafrika treibt nur eine größere Bremer Firma

Handel, und dieſe eine ſteht in enger Beziehung zur norddeutſchen Miſſion,

was ihre Freude an der deutſchen Beſißergreifung ſicher nicht vermehrt hat.

Iſt es doch der Leiter dieſer Miſſion , der in der Bremer Preſſe oft in ſehr

ſcharfer und einſeitiger Weiſe die Pläne der Regierung, das Schußgebiet von

Togo zu erweitern, bekämpft und verurteilt hat!

So iſt es denn auch gefommen , daß die Wendung zu Gunſten der Ko:

lonialpolitik in Hamburg früher und ſtärker eingetreten iſt als in Bremen,

wo. die Kolonialfreudigkeit auch jeßt noch etwas Münſtliches hat und mehr

dem Beſtreben entſpringt, nach obenhin guten Willen zu zeigen , als herzlicher

Teilnahme. Auch der ſchwerfälligere , obgleich zähe und gediegne Charakter

des Bremers fommt hier zur Geltung, daneben auch ein gut Stück berechtigten

hanſeatiſchen Selbſtgefühls , das ſich nicht gern von andern ins Schlepptau

nehmen läßt. Man beginnt wohl einzuſehen , daß die lange ironiſche Zurück

haltung ein Fehler war, daß es hohe Zeit iſt einzulenken , wenn man noch

am gedeckten Tiſche Plaß finden will , aber ein gewiſſer Troß hindert noch

daran , das offen einzugeſtehen . Übrigens werden die Hanſeſtädte , wenn ſie

einmal warm geworden ſind, auch in andrer Weiſe eingreifen , als durch

Vereinsmeierei, die in ſolchen Fällen dem kaufmänniſchen Weſen nicht entſpricht.

Was man in den Hanſeſtädten zu ſehr überſehen hat, iſt die unermeßliche

ideale Bedeutung des machtvollen Hinausgreifens über den engen Raum der

Heimat. Das friedliche Bild des Welthandels mit der offenſtehenden engliſchen

Thür kann ſich einmal verhängnisvoll ändern , und wohl dem , der dann ſeinen

„ Plaß an der Sonne“ hat! Die neue, für Deutſchland ungünſtige Zollpolitik

Kanadas iſt das erſte Grollen eines aufſteigenden Gewitters, das Einſichtige

längſt prophezeit haben. Und auch die geiſtigen Intereſſen Deutſchlands

fordern es , daß es nicht in ſeinen engen europäiſchen Grenzen verkümmert und

verknöchert. Das ſind Anſchauungen , die in der ältern Generation der

Hanſeaten noch wenig Boden finden , für die aber in der Jugend das Ver

ſtändnis zu dämmern beginnt. Die Hanſeſtädte müſſen und werden ſich mit

den Kolonien und der Weltpolitik befreunden, dafür bürgt die Geſinnung des

heranwachſenden Geſchlechts .

Dann aber wird man in dieſen Städten vielleicht auch einſehen , daß die

falte Zurückhaltung ein ſchweres Unrecht gegen das übrige deutſche Volk und

gegen die Regierung geweſen iſt. Es war freilich leicht, finderleicht, über

mißlungne Verwaltungsmaßregeln und fragwürdige Beamtengeſtalten zu ſpotten ,

der Bitte aber : Helft uns, daß wir es beſſer machen ! ein fühles Achjelzucken

entgegenzuſeßen . Es genügt da wahrhaftig nicht, in der Frühſtückspauſe vor

der Börſe einige zerſchmetternde Bemerkungen fallen zu laſſen , oder durch die

Preſſe ein paar weiſe Lehren zu erteilen ; hier handelt es ſich um das gute

uytu .
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Beiſpiel, um ehrliche Mitarbeit an einer großen Aufgabe, mag ſie auch nicht

gleich rieſenhafte Gewinne verheißen . Daran aber hat es nur zu ſehr gefehlt.

Das iſt eine Schuld , und – alle Schuld rächt ſich auf Erden . Wenn ſich

jeßt der Hanſeat den Molonien zuwendet und ſie nicht nach ſeinem Sinne ein

gerichtet findet, ſo laſſe er nicht nur ſeinen Groll an denen aus, die dort ge

arbeitet und ſich geopfert haben , ſondern ſchlage auch einmal an ſeine eigne

Bruſt !

Aber die Zeit der Mißverſtändniſſe iſt im Schwinden und möge niemals

wiederkehren . Rüſtenbewohner und Binnenländer werden ſich in Zukunft nicht

mehr bekämpfen , ſondern ſich , wie es den Söhnen einer gewaltigen Mutter

zukommt, gegenſeitig fördern und ergänzen , beiden zum Heile und dem Reiche

zur Ehre !

Reinhold

Don Carl Jentro

ser Juriſt, deſſen Berufung auf einen Lehrſtuhl der National

öfonomie im Sommer 1897 ſo großes Aufſehen erregt hat, legt

uns in einem Bande von 632 und XVI klein gedruckten Seiten

groß 8° das Geſamtergebnis ſeiner bisherigen Studien vor unter

|dem Titel : Die bewegenden Kräfte der Volkswirtſchaft

(Leipzig , C . L . Hirſchfeld , 1898). Das Buch enthält außer Volkswirtſchaft

auch Philoſophie , Politik und verſchiednes andre, iſt alſo eine Art Encyklo

pädie. Da nicht viele die Geduld haben werden , ſich durchzuarbeiten , fönnte

man es unberückſichtigt laſſen ; aber der Verfaſſer iſt Lehrer der akademiſchen

Jugend , und da halte ich es doch für eine Pflicht , auf die eigentümliche

Lebensweisheit, die Karl Theodor Reinhold jedenfalls auch ſeinen Studenten

verfündigt, hinzuweiſen . Nicht in denunziatoriſcher Abſicht; ich bin ganz ebenſo

wie Reinhold (S . 443) davon überzeugt, daß es eine „ große Verkehrtheit“

iſt, „ der Lehrfreiheit auf den Univerſitäten , der Wirtſamkeit der Geiſtlichen und

Beamten Schranken anzuweiſen und der vielleicht irrenden , aber redlichen Über:

zeugung den Mund zu verbinden “ ; ſondern weil eben doch der gebildete Teil

des Volkes ein Intereſſe daran hat, es zu erfahren , daß auf der Univerſität

Lehren vorgetragen werden , die gewiſſen , allgemein als ſelbſtverſtändlich an :

genommnen Glaubensmeinungen und Grundſägen widerſprechen . Ich kann hier

natürlich nicht das ganze Buch fritiſieren , ſondern muß mich auf einige Haupt

punkte beſchränken . .
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Die Grundlage ſeiner Lebensanſicht hat Reinhold von Schopenhauer bes

zogen . Der menſchliche Wille iſt ein Bruchteil des Weltwillens , und dieſer

Weltwille iſt nicht allein dumm , wie Schopenhauer und Hartmann wollen ,

ſondern böſe. „ Daß der Menſch in ſeinem Verhalten zu ſeinen Mitgeſchöpfen

ſelbſtſüchtig und böſe iſt von Jugend auf, ſteht an der Pforte jeder wahren

Erkenntnis “ (S . V ). „ Der Menſch erſcheint der wahren Selbſterkenntnis zwar

als bewundrungswürdiger Idealiſt im gebräuchlichen Sinne dieſes Wortes ,

zugleich aber als grauſamer Egoiſt“ ( S . 24 ). So unablösbar haftet das Böſe

dem Willen an , „ daß wir den Willen ſelbſt treffen , wenn wir ſeinen böjen

Dämon töten “ (S . 89). Von einigen beſondern Fällen abgeſehen , „ handelt

der Menſch als wirtſchaftlicher Egoiſt mit einer Unbedenklichkeit und Beſtimmt

heit, die ſein Verfahren eben als einen praktiſchen Prozeß des Vernunftlebens,

alſo als notwendig zeigen . Kein Idealismus im gewöhnlichen Sinne des

Wortes , feine Liebe, keine Blutsverwandtſchaft , keine Freundſchaft und Ans

ſtandspflicht — kurz, nichts auf der Welt wird in ſolchen Fällen , wo die An

eignung und Feſthaltung von wirtſchaftlichen Gütern als Exiſtenzbedingung

in Betracht kommt und der ſinnliche Lebensdrang unmittelbar wirkt, den

edelſten , » ſelbſtloſeſten « Menſchen abhalten , als Selbſtſüchtling ſein eignes

Intereſſe, ſein Selbſt zu wahren “ (S . 138 ). Daher ſind alle Verſuche einer

Sozialreform Thorheit. Da die Güter nicht für alle reichen , und da jederzeit

jedermann entſchloſſen iſt, das Wohl des Nächſten ſeinem eignen Wohl zum

Opfer zu bringen , ſo muß die Mehrzahl elend ſein . Daran läßt ſich ſchlechter

dings nichts ändern; die Welt iſt, wie ſie iſt, und bleibt ſo. In freien Ländern ,

wie in England, hat ja das Volk die Gewalt ; warum beſeitigt es das Elend

nicht? Weil es nicht will. „ Jeder hat gerade genug mit ſich ſelbſt zu thun ;

das Mitleid mit dem Elend der Mitmenſchen allein hat noch niemand dahin

gebracht, ſein Vermögen mit den Armen zu teilen “ ( S . 317). Wenn die über

die Unvernunft des ſozialen Zuſtands erſtaunte und entrüſtete Welt den böſen

Willen der Reichen und der Staatslenfer dafür verantwortlich mache, ſo habe

ſie zwar die Schuldigen richtig bezeichnet, aber nicht vollſtändig genannt, denn

alle Menſchen , die Leidenden eingeſchloſſen , ſeien gleich böſe und in gleichem

Grade ſchuldig. „Stahlhart iſt das Herz, unbarmherzig vor der furchtbaren

Not und unerbittlich dem heißeſten Flehen . Sein Beſiß ſcheint ihm nie groß

genug oder gar zu groß . Der Menſch ſieht abſolut keinen Grund ein , wes

halb er etwas aufopfern ſoll, was er hat, wenn ihm nicht ein Gegenwert ge

boten wird; ehe er etwas opfert, ein Gut unentgeltlich abgiebt, zerſtört er es

lieber“ (S . 405 bis 406 ). Chriſtentum und Kirche, meint er , griffen das

Problem an der rechten Stelle an , indem ſie den fündigen Willen für den

Feind erflärten , der bekämpft werden müſſe, aber leider laſſe ſich der Wille

nicht freuzigen , und überdies — ſei es fein gutes Recht, ſich den Forderungen

des Chriſtentums gegenüber zu behaupten (S . 422).
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· Reinhold fennt den Menſchen nicht. Dieſer iſt kein ſo bösartiges Tier .

Du lieber Gott! Was doch der Menſch für ein armes , gutes Tier iſt.! ruft

Goethe einmal. Leute, die ohne Entgelt ſchenken und helfen (wenn man nicht

etwa ſchon die damit verbundne Befriedigung eines Herzensdranges als

Entgelt bezeichnen will), habe ich in meinem Leben genug fennen gelernt, und

wenn ſie heute feltner geworden ſein ſollten , ſo ließe ſich das aus gewiſſen

Umſtänden leicht erflären . Da es ſich hier nicht bloß um eine, ſondern um

die Kardinalfrage des Daſeins handelt, ſo wird man mir wohl erlauben .

meine Anſicht darüber noch einmal furz auszuſprechen .

Es ſind befanntlich die Schrecken erregenden und die dem Menſchen Leid

zufügenden Naturerſcheinungen geweſen , was die Vorſtellung von böfen Göttern

erzeugt hat. Im Parſismus, den der Manichäismus beerbt hat, iſt der

Verſuch gemacht worden , die guten und die ſchlimmen Wirkungen in zwei

von einander geſonderte Kategorien zu bringen und jede dieſer beiden Kate:

gorien auf ein Urweſen zurückzuführen . Die firchliche Teufelslehre iſt zaghaft

abgeſchwächter Manichäismus. Auf die Weisheit der Inder zurückgehend , hat

Schopenhauer einen neuen Verſuch der Schematiſierung unternommen , indem

er den Willen als die Quelle alles Übels, die Vorſtellung oder Idee oder den

Intellekt als das Mittel der Erlöſung vom Übel darſtellt. Alle ſolche Sches

matiſierungsverſuche cheitern an der täglichen Erfahrung, daß jedes Ding, es

mag heißen Geiſt oder Fleiſch , Wille oder Verſtand. Armut oder Reichtum

oder ſonſtwie , je nach Umſtänden bald Gutes und bald Böſes wirkt. Was

ſittlich gut und was ſittlich böſe ſei, darüber gehn ja die Meinungen ſehr

weit aus einander, aber darin dürften die meiſten übereinſtimmen , daß ſie

Schädigungen des Nächſten aus Selbſtſucht böſe nennen . Nun bin ich mit

den Hellenen überzeugt, daß niemand von Natur die Neigung zu ſolchem

Böſen hat. Den Teufel oder ſonſt ein böſes Weſen für den Urheber der Welt

halten , das kann nur ein Fieberfranker. Iſt aber die Welt Geſchöpf oder

Selbſtoffenbarung eines guten Gottes, dann iſt auch der Weltwille gut, ſowohl

in ſeinem Grunde wie in ſeinen einzelnen Äußerungen , und das Böſe fann

nur eine Wirkung der Schranken und der Konflikte ſein , die der Individua

tionsprozeß mit ſich bringt. Dieſer Anſicht iſt auch der große Auguſtinus

geweſen , ehe ihn der Kampf gegen Pelagius in die fraſſe Erbſündlehre hinein :

trieb . So lange er den Manichäismus befämpfte, war er überzeugt, daß der

Menich nur das Gute wolle, das ſittlich Böſe daher nichts ſei, als ein durch

täuſchende Erſcheinungen verſchuldetes Vergreifen im Objeft. Und der Kirchen

vater Baſilius, der Große genannt, ſchreibt (ein befreundeter Theologe hatte

mir zufällig gerade, ehe ich Reinhold zur Hand nahm , die Stelle in lateiniſcher

Überſeßung mitgeteilt): „ So werden die Menſchenſeelen durch ihre eigne Natur

angetrieben , das Schöne zu begehren . Wahrhaft und im eigentlichen Sinne

ſchön, daher begehrens- und liebenswürdig, iſt aber nur das Gute, und das

It aber ,

ottes, dann
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Gute iſt Gott; da nun das Gute von allen begehrt wird, ſo ſtreben alle zu

Gott hin ." * )

Unter den Mächten aber , die den von Natur auf das Gute gerichteten

Willen irre führen , ſteht obenan der religiöſe Aberglaube , der den Fana

tismus erzeugt. In der Chriſtenheit hat die von Henferphantaſien ausgemalte

Hölle eine frankhafte Begier erzeugt, einmal durch Selbſtpeinigung der ver

meintlichen ewigen Pein zu entgehn , andrerſeits den Nächſten durch Peinigung

ſeines ſterblichen Leibes der ewigen Qual zu entreißen . Dadurch hat man

ſich an Grauſamkeit gewöhnt, hat die ganze Juſtiz vergiftet und barbariſch

gemacht, und iſt endlich im ſechzehnten und ſiebzehnten Jahrhundert auf die

Stufe jener aſiatiſchen Länder hinabgeſunfen , wohin der Lichtgott Apollo die

Furien verweiſen will , dahin , wie Äſchylus ihn ſagen läßt, wo mörders

föpfendes , augauswühlendes Gericht wütet, wo Gemeßel, frevle Fehlgeburt,

Entmannung, Schändung an der Tagesordnung ſind, wo Aufgeſpießte jammer

laut, Geſteinigte verröchelnd wimmern ; auf eine Stufe, die das Griechenvolf

in der homeriſchen Zeit beinah, in der des Perifles vollſtändig überwunden

hatte, wofern es ſich überhaupt einmal darauf befunden haben ſollte. Poly

bius erzählt in ſeinem erſten Buch die in dem Kriege der Karthager gegen

ihre aufſtändiſchen Mietſoldaten verübten Greuel mit dem bei einem Hellenen

ſelbſtverſtändlichen Abſcheu . Guichard aber , ein von Friedrich dem Großen

hochgeſchäßter Militärſchriftſteller, meint in einer ſeiner Abhandlungen zu dieſer

Erzählung, die Anführer jener afrikaniſchen Horden ſeien nur Stümper in der

Grauſamkeit geweſen , verglichen mit dem päpſtlichen Feldherrn Serbelloni, wie

er ſich bei der Einnahme von Orange bewieſen habe , und dem Kalviniſten

führer Baron des Adrets , der für die Unthaten dieſes Mannes Vergeltung

geübt habe. Und das iſt nur ein Fall unter unzähligen andern , weit be

fanntern und weit ärgern Fällen . Nur ein geiſtiger Kampf, der das Chriſten

tum ſelbſt in ſeinen Grundfeſten erſchütterte, war imſtande, den Greueln ein

Ende zu machen , für die das gottesläſterlich gemißbrauchte Evangelium hatte

den Vorwand * *) abgeben müſſen , und die verſchüttete Humanität wieder aus

zugraben. Solchen Verirrungen gegenüber hat die ſofratiſche Lehre recht, daß

das Böſe aus Irrtümern des Verſtandes hervorgehe und durch Belehrung ge

hoben werden könne. Natürlich gilt das nicht bloß von den großen welt

hochgejquasie
Onführer jener afrita

mainitlichen
Feldherrn

* ) Sic igitur, duce natura, sua sponte hominum animi ad rerum pulchrarum expe

titionem excitantur. Illud autem proprie vereque pulchrum est atque expetendum et ama

bile, quidquid est bonum ; at bonus est Deus ; quod autem bonum est, id ab omnibus ex

petitur: ergo Deum expetunt omnia .

* *) Nachdem den Europäern grauſames Wüten Bedürfnis geworden war, bedurfte es nicht

mehr des Antriebes durch irrige religiöſe Vorſtellungen ; dieſe gaben fortan nur noch den Vor

wand ab für die Unthaten , die man um ihrer ſelbſt willen wollte.

Grenzboten I 1899 45
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geſchichtlichen Verirrungen , ſondern auch von den unzähligen kleinen Indivi

dualirrtümern , wie ſie das Altagsleben mit ſich bringt.

Allerdings aber reicht der Sofratismus zur Befämpfung der Übel nicht

hin , weil es außer Unwiſſenheit und Irrtum noch eine zweite große welt:

hiſtoriſche Unheilquelle giebt: die ſozialen und wirtſchaftlichen Intereſſenkonflikte.

Daß jedes Weſen ſich ſelbſt zu erhalten ſtreben muß, verſteht ſich von ſelbſt;

das iſt nichts Böſes , das iſt nur die immerwährende Offenbarung des Schöpfer

willens, der durch die allgemeine Verzichtleiſtung aufs Daſein , wie Schopen

hauer und Hartmann ſie ihren Mitgeſchöpfen gütigſt empfehlen , aufgehoben

werden würde . Und dieſer Wille der Selbſterhaltung und Selbſtbehauptung

bedeutet keineswegs, wie ſich Reinhold einbildet , die Verneinung,* ) ſondern

gerade die Bejahung der andern. Stellen wir uns einmal vor , es wäre

möglich , daß ein Menſch allein auf Erden leben könnte, und fragen wir einen be:

liebigen nicht gar zu Dummen , ob er dieſer eine Menſch ſein möchte, ſo wird

er ohne Zögern antworten , daß er lieber gar nicht als allein auf der Welt

ſein wolle ; ein jeder bejaht ſich ſelbſt nur unter der Bedingung, daß auch

andre da ſeien ; und die Stärke und Weite des Bedürfniſſes , an der Förderung

des Lebens andrer thätig zu ſein , giebt eben einen der Maßſtäbe für die

Moralität des Menſchen ab. Selbſtbejahung und Bejabung der andern

ſchließen einander gegenſeitig ſo ein , daß ſie gar nicht von einander getrennt

gedacht werden können , und der theoretiſche Egoismus iſt eben ſolcher Unſinn

wie der theoretiſche Altruismus . Was Chriſtus als Gebot ausſpricht: Du

foluſt deinen Nächſten lieben wie dich ſelbſt, iſt nichts andres als der natür

liche Zuſtand und die natürliche Stimmung des Menſchen und braucht gar

nicht geboten zu werden ; jeder thuts , ſo gut oder ſo ſchlecht es die Umſtände

erlauben . Aber ſie erlauben es leider meiſtens nur in ſehr beſchränktem Maße;

die Einheit von ego und alter wird durch die Intereſſenkonflikte vielfach geſtört

und zuweilen ganz aufgelöſt und in einen feindſeligen Gegenſaß verkehrt. Im

ſchärfſten tritt dieſer Gegenſaß hervor in einer Panif, wo ſich auch die edelſten

und ſanftmütigſten Menſchen wie wilde Tiere benehmen . Nun giebt es ſoziale

und wirtſchaftliche Zuſtände, die keine ſcharfen Intereſſenkonflikte hervorbringen ,

ein ſolcher iſt der des reinen Bauernſtaats ; in ihm fommt es gar nicht vor,

daß des einen Gedeihen oder gar des einen Daſein vom Untergange des

andern abhinge; dem Bauern ſchadet es gar nichts , wenn ſeines Nachbars

Weizen und Vieh gedeiht. Dagegen ſchadet es dem Krämer , dem Schuſter

ſehr viel, wenn ſeine Kunden zum Nachbar laufen , und ſeitdem ſich alle Pro

duzenten in Warenverkäufer verwandelt haben , trägt der Konkurrenzfampf der

Kulturſtaaten vielfach das Gepräge einer Panif, wo jeder der Pflicht der

*) ,,Die Bejahung des Willens im Ich iſt eine Verneinung des Lebens aller andern ,“

S . 607. Wer einen ſolchen Unſinn im Ernſte zu behaupten fähig iſt, der gehört nicht auf

einen Lehrſtuhl, ſondern in eine Nervenheilanſtalt.
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Selbſterhaltung nur dadurch nachkommen kann, daß er den Nächſten zu Boden

trampelt. Da liegt, es denn doch nahe zu fragen : Muß denn das ſo ſein ?

Wenn es nie und nirgends anders geweſen wäre, dann könnte man es für den

natürlichen Zuſtand und für unvermeidlich halten . Aber da es zu Zeiten auch

anders geweſen iſt und ſtellenweiſe heute noch iſt, ſo erſcheint die Möglichkeit

eines Zuſtandes nicht ausgeſchloſſen , wo nicht der Saß von Hobbes gilt:

homo homini lupus , ſondern der Saß von Spinoza : homo homini deus.

Der Konkurrenzkampf iſt gut, ſoweit er die Völfer vor Erſchlaffung und Ers

ſtarrung bewahrt, den Fortſchritt der Technik im Fluß erhält und dem Einzelnen

Gelegenheit bietet, durch Opfer ſeine ſittliche Natur zu bewähren ; dieſer Kampf

wird ein Übel und verwerflich , ſobald er zum Böſen zwingt und das Gute

unmöglich macht. Das mag noch an einem beſondern Falle verdeutlicht werden.

Reinhold malt die Fabrifgreuel, namentlich die engliſchen, nicht weniger ſchwarz

wie ich und hebt namentlich auch hervor , daß die Kinderausbeutung etwas

unſrer Zeit eigentümliches ſei.* ) Es wäre nun gewiß thöricht , zu glauben ,

die Menſchennatur habe eine Verſchlechterung erlitten , und es ſei namentlich

die natürliche Mutterliebe geſchwunden . Die Wendung iſt aus dem ſehr ein

fachen Grunde eingetreten , weil in den ältern Wirtſchaftsſyſtemen und in denen

der Naturvölker die Verwendung der Kinder für den Erwerb weder notwendig

noch möglich war und iſt , während in der heutigen Wirtſchaftsordnung ganz

allgemein die Möglichkeit und vielfach auch die Notwendigkeit gegeben iſt. Bes

haupten , daß der Staat und die Geſellſchaft das nicht zu ändern vermöchten ,

das heißt, die materialiſtiſche Geſchichtsauffaſſung proklamieren , derzufolge die

Technik allein ohne Mitwirkung der Vernunft den jeweiligen Zuſtand der Ge

fellſchaft beſtimmt.

Im vorſtehenden hat man zugleich meine Anſicht von Erbſünde und Ers

löſung. Allgemeine Irrtümer und geſellſchaftliche Übelſtände erzeugen ſchlechte

Gewohnheiten und böſe Neigungen . Wenn religiöſer Aberglaube blutige Opfer

vorſchreibt, ſo wird dadurch dem ganzen Volfe der Blutdurſt anerzogen . Die

Wolluſt der Grauſamkeit wird geweckt und treibt zu Verbrechen , die mit grau:

janen Strafen befämpft werden , und ſo vollendet die Juſtiz die „ Volfs :

erziehung“ nach dieſer Seite hin . Kindermißhandlungen , die anfänglich bloß

zur Erzielung von Geldgewinn verübt werden ,* * ) ſtumpfen die natürliche

* ) Den Gedanken , den ich ſo oft ausgeſprochen habe , daß die Kinderausbeutung ein

Schandfleđ iſt, der ausſchließlich an unſerm induſtriellen Zeitalter und an unſerm Kulturzuſtande

haftet und an keinem andern , wird auch in der Saturday Review ſehr häufig variiert.

* *) In Breslau giebt es zwei Kinder von neun bis zehn Jahren , die täglich aus der

Schule auf den Bahnhof eilen , in einem Wagen vierter Klaſſe ihre Kleider abwerfen und gym

naſtiſche Künſte zum beſten geben . Das Mädchen fährt nach Oppeln und zurüď , der Knabe

nach Liegniß . Wenn ſie nicht genug Geld nach Hauſe bringen , kriegen ſie Haue, wie ſie ſagen .

Der Vater mag ein faulenzender Säufer ſein . Wenn auf dieſe Veröffentlichung hin die Polizei

dem Unfug ein Ende macht, verſchlimmert ſie natürlich die Lage der Kinder; dieſe kriegen deſto

mehr Haue und werden zu noch ärgerm gemißbraucht.
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Empfindung ab und verleiten zu andern Mißhandlungen , die nicht durch jenen

Zwed veranlaßt und einigermaßen entſchuldigt werden ; es bildet ſich bei rohen

Eltern die Gewohnheit aus, an einem wehrloſen Kinde den Unmut über ihre

Leiden und Entbehrungen und den Zorn über ſein als Laſt empfundnes Daſein

auszulaſſen , und wenn ſich dann vollends die Grauſamkeit mit der Wolluſt

verbindet, gebiert ſie Ruchloſigkeiten , von denen die heidniſchen Griechen nichts

gewußt haben . In einem Konfurrenzfampf endlich , der jeden in einen Intereſſen

fonflikt mit jedem verwickelt, entſchwindet die Thatſache, daß die Menſchen von

Natur einer des andern Ergänzung und Helfer und einander unentbehrlich ſind,

mit der Zeit vollſtändig den Blicen ; die Wahrheit, daß das höchſte Glück in

der Sorge für andre beſteht, wird vergeſſen , man gewöhnt ſich daran , in allen

Menſchen Feinde zu ſehen , und die natürliche Sympathie, wofern ſie nicht ganz

verloren geht, ſchrumpft dermaßen ein , daß ſie nur die allernächſten Verwandten

umfaßt. Alle dieſe ſchlechten Gewohnheiten und Neigungen werden nun durch

Vererbung und Erziehung fortgepflanzt und durch Summierung verſtärkt, und

eben darin beſteht die Erbſünde.

Die Erlöſung aber iſt durch Chriſtus gegeben , nicht im theologiſchen

Sinne und nicht als etwas Fertiges , ſondern als eine Offenbarung , die das

Heilmittel aufweiſt und dazu treibt, es immer wieder aufs neue anzuwenden .

Gott iſt als Kind erſchienen , und der Menſch gewordne Gott hat in die Mitte

ſeiner Jünger ein Kind geſtellt und geſagt: Wenn ihr nicht werdet wie dieſes

Kind , werdet ihr nicht ins Himmelreich eingehn. Nicht ein getauftes ſind

war es , nicht ein Wunderfind , das ſchon in frühen Jahren die Weltweisheit

eingeſogen hätte, ſondern ein ungetauftes , nach dem theologiſchen Sprachgebrauch

„ unerlöſtes “ und ein durch feine Philoſophie und keinen Drill „ vergeiſtig tes "

Judenbühlein ; ein Büblein , nicht beſſer und nicht ſchlechter als die übrigen

Büblein , die herumſtanden , ein Büblein mit einem Worte, wie es Gott der

Herr geſchaffen hat. Denn eben darauf kommt es an . Was aus den Händen

des Schöpfers hervorgegangen iſt, das iſt gut. Das Schlechte an der Gottes

ſchöpfung haben Unwiſſenheit, Irrtümer und geſellſchaftliche Verhältniſſe, hat

die Kultur verſchuldet. Nicht daß ich die Kultur verachtete oder die Rückkehr

zur Natur im Sinne Rouſſeaus predigte. Aber jeder Kulturfortſchritt erzeugt

Irrtümer , Verwicklungen und übel, die ſeinen Wohlthaten das Gleichgewicht

halten , wenn der Menſch nicht aufpaßt, ſie ſogar überwiegen und die geſunde

Natur, das Göttliche im Menſchen , verſchütten . Darum bleibt es Aufgabe

jedes Zeitalters , jedes Volkes und jedes Einzelnen , dieſes Göttliche, das immer

fort verſchüttet wird , immerfort wieder auszugraben und dafür zu ſorgen , daß

der Kulturfortſchritt die Entfaltung und nicht die Verhunzung der Natur be

deute. Darin alſo beſteht die Erlöſung , von der ſelbſtverſtändlich nicht die

Rede ſein fönnte, wenn der Wille, oder was dasſelbe iſt, die Natur böſe

wäre.
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ofteſtaat nichts en eine ganzno
Reinhold !

Reinhold wil aber nicht bloß ſeine Weltanſchauung darlegen , ſein Buch

hat eine polemiſche Tendenz; dieſe richtet ſich , wie man ſich denken kann, gegen

die Sozialiſten und gegen die Sozialreformer, da dieſe ja etwas unternehmen ,

was nach ſeiner Anſicht ausſichtslos und thöricht iſt. Von den Sozialiſten

wollen wir nicht weiter reden ; da die Zeit des Glaubens an Utopien vorüber

iſt, und ſelbſt Bebel vom großen Kladderadatſch und von dem daraus hervor

gehenden Zukunftsſtaat nichts mehr wiſſen mag, ſo hat ſich Reinhold mit der

Polemik gegen deren Phantaſien eine ganz überflüſſige Mühe gemacht. Etwas

anders ſteht es mit den Sozialreformern , die Reinhold nach einem ſchlechten

Brauch Kathederſozialiſten nennt. Zwar ſind dieſe Herren Manns genug, ſich

ſelbſt zu wehren , wenn ſie es der Mühe für wert halten , und einer von ihnen ,

Schäffle , hat ſchon den Kritiker gründlich abgefertigt; aber da auch mancher

andre Mann , der gar keinen Lehrſtuhl inne hat und in keinem Sinne Sozialiſt

iſt, dieſer über die bekannten Profeſſoren verhängten Verdammnis verfällt, ſo

liegt es im allgemeinen Intereſſe , die Methode des geſtrengen Richters ein

wenig zu beleuchten .

Zunächſt iſt es durchaus illoyal, daß er dieſe Männer Sozialiſten nennt.

Er zeigt ſelber , daß ſie keine ſind , daß ſie weder das Privateigentum noch

die Vermögensungleichheit anfechten ; aber weit entfernt davon , daraus den

Schluß zu ziehn , daß die Bezeichnung Kathederſozialiſten unwahr und ungerecht

iſt, macht er ihnen vielmehr einen Vorwurf daraus : ſie ſeien infonſequent;

wenn ſie richtige Sozialiſten ſein wollten (was ſie eben nicht wollen und niemals

gewollt haben ), ſo müßten ſie für alle das gleiche Einkommen fordern . Warum

ſollen ſie nun ſchlechterdings Sozialiſten ſein ? Weil ſie in der Aritif des

gegenwärtigen Geſellſchaftszuſtandes mit den Sozialiſten übereinſtimmen . Das

iſt geradeſo , wie wenn einer , der das ſchleſiſche 120 -Millionenprojeft für

Flußregulierung mißbilligt, die Hochwaſſerſchäden leugnen und jedem , der davon

ſpricht, ſagen wollte : Wenn du die Hochwaſſerſchäden anerkennſt, mußt du

auch die Ausführung dieſes von mir für verwerflich erklärten Projekts fordern .

Übrigens leugnet Reinhold die wirtſchaftlichen Übelſtände feineswegs ; er ent

wirft, wie ſchon erwähnt worden iſt, die düſterſten Schilderungen davon ; aber

er fordert, daß man ſich dadurch nicht rühren und zu Reformen bewegen laſſe,

ſondern das Elend als eine unabänderliche Notwendigkeit hinnehme.

Dann macht er den Profeſſoren – man höre und ſtaune – ihre Un

parteilichkeit zum Vorwurf. „ Der Sozialismus der Gelehrten iſt von ſeiner

räumlichen Stellungnahme aus von vornherein anfechtbar. Sein Standpunkt

liegt außerhalb des Kampffeldes und fann in einer gegebnen Welt nicht richtig

jein , weil er durch Intereſſeloſigkeit unbefangen iſt. In einem notwendigen

Kampf um die Weide iſt jeder Unbeteiligte inkompetent, wenn er beſtimmen

will, ob und wie dieſer Kampf geführt werden ſoll.“ Es handle ſich nicht

um ein Urteil darüber , was Rechtens ſei; im wirtſchaftlichen Kampfe ſei die
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Daſeinsfrage geſtellt. Die Männer des gelehrten Sozialismus „ ſtehen abſeits

vom Strom und ſchauen von der olympiſchen Höhe der Betrachtung den mit

den Fluten ringenden zu . Sie kennen weder den furchtbaren Ernſt dieſes

Kampfes , noch ſeine Technik. Die weit überwiegende Mehrheit der ſozialiſtiſchen

Gelehrten iſt mit einem austömmlichen Gehalt angeſtellt und der Sorge um

das tägliche und weitere Brot entrüdt. An feſten Kalendertagen erhalten ſie

aus öffentlichen Raſſen eine namhafte Geldſumme, die gerade den an inner

lichem Leben reichen Angehörigen der Geiſtesrepublik genügt und einen be:

ruhigenden Wirtſchaftsplan für die ganze Lebenszeit ermöglicht. Staat und

Gemeinde , das ganze Volk erſcheinen als Garanten ihres Lebens. Keine

Handels - und Gewerbefriſis, feine Konkurrenz, feine Banfrotte oder böswillige

Schuldner , feine Revolutionen in Technik, Ökonomie , Markt und Mode ges

fährden ihr Einkommen oder gar ihre Exiſtenz, ſelbſt ein Krieg wird ſie ſelten

außer Brot leßen , alle die erwähnten Gefahren , die wie Nachtgeſpenſter den

fämpfenden Fabrifanten , Kaufmann und Handwerfer durchs Leben begleiten ,

bleiben dem Gelehrten abſtrakte Möglichkeiten für andre, die ſeinen Gedanken

kreis nicht ſtören . So mag er mit Behagen in dem ſanften Strome ſeines

materiell anſpruchsloſen , aber geſicherten Lebens dahinſchwimmen. Er hat die

Muße, die geiſtige Anregung und den amtlichen oder vermeintlichen Beruf, ſich

der Schaffung einer Theorie hinzugeben , deren praktiſche Durchführung auf

ſeine eigne Rechnung er nie zu beſorgen hat.“ Damit folle natürlich nicht

geſagt ſein , daß die Aufſtellung eines idealen Maßſtabs für das richtige Vers

fahren im wirtſchaftlichen Leben unzuläſſig und prinzipiell zu verwerfen ſei.

Nur ſolle der Geſeßgeber eines ſolchen kategoriſchen Imperativs anerkennen ,

daß ſein Standpunkt theoretiſch iſt. Wie weit ſeine Forderungen durchzuſeßen

feien , das habe nicht der Moralprediger zu beſtimmen , der das Geld aus

fremden Taſchen an die Armen verteile, ſondern der das Dpfer zu bringen

habe, müſſe gefragt werden . Und ungezwungen werde dieſer niemals ja ſagen .

„ Das Opfer muß alſo durch den vereinigten Willen der Ausgebeuteten er

zwungen werden. Auf das mögliche Maß aber wirft der Gegenzwang auf der

andern Seite, der verzweifelte Widerſtand der Beſiger, Unternehmer und Fabri

kanten , die jeden Zoll ihrer Herrſchaft verteidigen “ (S . 444 bis 446 ). Ent

ſcheidend für das Maß der möglichen Zugeſtändniſſe ſei allemal der Zwang

der Verhältniſſe. „ Mein Koalitionsrecht mit der Folge von Lohnſteigerung

und Freiheit, feine Erhöhung des standard of life mit und ohne Eingreifen der

Staatsgewalt fann die Wirkungen der Konjunktur und die Bewegung des

Weltmarkts ändern. Wie dauernd fallende Konjunkturen große Vermögen zer :

ſtören können , ſo werden ſie auch das Verderben der vom Lohnfonds Lebenden “

( S . 467). „So führt die Unterſuchung immer wieder auf den allerdings

harten , ja troſtloſen Saß zurück, daß der Kampf ums Daſein , der die orga

niſche Welt beherrſcht, auch vor der eingebildeten Herrlichkeit und der bean
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ſpruchten Unſterblichkeit des Menſchen nicht Halt macht. Die Konkurrenz um

die beſchränkte Weide erneuert ſich immer wieder und wird eher heftiger als

ſchwächer. Der Wille übt daher hier nahezu mit der Gewalt eines phyſiſchen

Naturgeſeķes ſeine ausſchließliche Herrſchaft, und die Vernunft, die Idee hat

gar nicht mitzureden . Sie wird in dieſem entfeſſelten Willensfampf nur als

hausbackner, praktiſcher Verſtand zugelaſſen , alſo nur als Werkzeug eben des

Willens, der bekämpft werden ſoll “ ( S . 473 bis 474 ).

Wenn die Regierung Herrn Bebel beauftragt hätte , den fraglichen Lehrs

ſtuhl zu beſeßen , die Wahl hätte nicht ſchöner ausfallen können . Denn was

wird denn ein ſozialdemokratiſcher Arbeiter Herrn Reinhold antworten ? Bravo !

wird er rufen , „ das eben iſts ja , was wir immer ſagen ! Ihr Profeſſoren

und überhaupt ihr Staatsbeamten , Pfaffen und ſonſtige Pfründner habt uns

gar nicht drein zu reden und uns mit euerm überflüſſigen bezahlten Rohl in

unſerm harten Kampfe ums Daſein zu ſtören und zu beirren . Und darum

ſchweigen auch Sie gefälligſt, verehrter Herr Reinhold ! Wie kommen Sie

dazu , ſich nicht allein in unſre Angelegenheiten einzumiſchen , ſondern noch

dazu für die Unternehmer Partei zu nehmen ? Empfangen nicht auch Sie

an jedem Erſten Ihr hübſches Sümmchen ? Sind nicht auch Sie auf

Lebenszeit geſichert ? Was wiſſen denn Sie von den Unternehmerſorgen ,

was wiſſen Sie gar erſt vom Arbeiterelend ? Das iſts ja , was uns ſo er

bittert, wenn ihr Beamten gegen uns Partei nehmt, die ihr genau das habt,

was wir erſtreben : eine ausfömmliche Beſoldung und Exiſtenzſicherheit. Sind

etwa unſre Dienſte weniger wert als die euern ? Im Gegenteil ! Ohne euer

Geſchreibfel, mag es gelehrtes oder büreaukratiſches ſein , könnten Volt und

Vaterland ganz gut vier Jahre lang fortbeſtehn , ohne unſre Arbeit nicht vier

Wochen . Alſo laſſen Sie uns gefälligſt ungeſchoren mit Ihrer Weisheit !

Was wir bei unſerm Kampfe erreichen , das hängt, wie Sie ganz richtig ſagen ,

nicht vom Moralprediger ab und auch nicht vom Prediger der Immoral, wie

Sie einer ſind, ſondern allein vom Zwange der Verhältniſſe. Wir wollen

mehr haben , die Unternehmer wollen feſthalten , was ſie haben . Lediglich

darauf fommt es an , wer von uns beiden auf die Dauer der Stärkere

ſein wird. Und wenn wir unſre Stärke unverſtändig mißbrauchen und mit

den Unternehmern uns ſelbſt zu Grunde richten , was geht das Sie an ?

Einen – geht Sie das an ! Wir tragen nicht Ihre , ſondern unſre Haut zu

Marfte. Lehren Sie ja doch ſelbſt, daß die Vernunft in dem Kampf ums

Daſein , der nun einmal Alleinherrſcher ſei in der Geſellſchaft, nichts zu ſagen

habe. Und da nach Ihrer Anſicht das Elend unausrottbar iſt , ſo kann es

Ihnen doch wahrhaftig gleichgiltig ſein , ob wir auf dieſe oder auf jene Weiſe

elend ſind. Und wenn wir außer uns ſelbſt auch noch die Unternehmer elend

machen und uns damit den elenden Troſt verſchaffen , daß keiner mehr lebt,

den wir zu beneiden hätten , was berechtigt Sie , dagegen Einſpruch zu er
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heben ? Einem Peſſimiſten kann es ja nur recht ſein , wenn nichts mehr auf

Erden vorhanden iſt, was ſeinen philoſophiſchen Glauben zu widerlegen ſcheint.

Oder ſollen wir etwa gar die zu Grunde gerichteten Unternehmer bemitleiden ?

Fällt uns nicht ein ! Das eine Stück Menſchenfleiſch iſt auch nach Ihrer

Philoſophie und gerade nach der Ihren nicht mehr wert als das andre ! Alle

ſind wir ja nur nichtige Blaſen , die der dumme, böje Urwille zwedlos auf

wirft und zwedlos zerplaßen läßt. Übrigens laſſen Sie ſich ſagen , daß Sie

von der Wiſſenſchaft, die Sie angeblich zu lehren berufen ſind , noch nicht einmal

die allererſten Anfangsgründe gelernt haben . Die Teilung des Einkommens

zwiſchen Unternehmern und Arbeitern iſt keineswegs der hauptſächlichſte von

den Gegenſtänden , die die Nationalökonomik zu behandeln hat, und noch

weniger der einzige, wie Sie zu glauben ſcheinen . Das Hauptverdienſt der

Nationalöfonomie unſrer Zeit iſt, flar gemacht zu haben , daß es Zeiten gegeben

hat, wo die Gütererzeugung und Verteilung ohne Konkurrenzkampf vor ſich

gegangen iſt, woraus ganz von ſelbſt folgt, daß auch in Zukunft wieder eine

Wirtſchaftsordnung möglich iſt, wo das wirtſchaftliche Schickſal des Einzelnen

nicht von Konjunkturen und von einem Lohnfonds abhängt. Ein glänzendes

Zeugnis für Ihre Unwiſſenheit iſt u . a . der Saß aufSeite 506 , mit dem Sie eine

Ihrer Tiraden beginnen : »Wie der ſchlechteſte Boden feine.Rente abwirft uſw .«

Sie wiſſen alſo nicht, daß Ricardos Grundrententheorie längſt widerlegt iſt .

Vielleicht haben Sie dieſer Tage in den Zeitungen geleſen , wie der eben vers

ſtorbne Schulz - Lupiß ganz ſchlechtem Boden hohen Ertrag abgewonnen hat.

Kaum noch aus Unwiſſenheit iſt es zu erklären , wenn Sie den National

öfonomen , der Änderungsvorſchläge macht, als Moralprediger verſpotten .

Gerade der eine unter den Gelehrten der bürgerlichen Klaſſe, den Sie zú

kritiſieren ſich wohl gehütet haben , der zwar feine Mathedra eingenommen hat,

der aber dafür wirklicher und entſchiedner Sozialiſt geweſen iſt, Rodbertus ,

hat die Moralpredigt auf das entſchiedenſte aus der Nationalöfonomie ver

bannt. Die Vernunft freilich nicht, wie Sie es thun ; von dieſer hat er aller

dings gefordert , daß ſie, wie in allen übrigen menſchlichen Dingen , ſo auch

im Wirtſchaftsleben herrſchen ſolle. Und noch eins, Verehrteſter ! Wie kommen

denn Sie dazu , ſich ſo oft über den demagogiſchen Ton zu beſchweren , den

manche bürgerlichen Ökonomen anſchlügen ? Niemand hat jemals entſchiedner

und unbedingter als Sie das Wirtſchaftsleben als einen reinen Machtkampf

dargeſtellt, in einem ſolchen aber iſt jedes Mittel nicht allein erlaubt, ſondern

geboten , wie ja auch im Kriege alles , was den Zweck des Kriegführenden

fördert, für erlaubt und nur unnüßes Wüſten und Morden für unerlaubt gilt.

In einem politiſchen Kampfe aber – und eines ſolchen Geſtalt nimmt jeder

wirtſchaftliche und ſoziale Kampf mit Notwendigkeit an – fann der Endzweck

ohne Demagogie ſchlechterdings nicht erreicht werden ; denn da jeder politiſche

Kampf ein Maſſenfampf iſt, die Maſſen aber nicht , wie ein Kriegsheer, nach
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dem Staatsgeſeße von der Obrigkeit zuſammengebracht und zuſammengehalten

werden , ſo iſt ihre Organiſation anders als durch die Verwendung zugkräftiger

Schlagwörter und durch die Erregung von Leidenſchaften nicht möglich . In

der That hat es denn auch noch nie eine erfolgreiche politiſche Partei gegeben ,

der nicht von den Gegnern Demagogie vorgeworfen worden wäre. Mit Recht,

ſofern ſie in der That demagogiſch verfährt; mit Unrecht, ſofern es eben ein

Vorwurf ſein ſoll; auf Demagogie verzichten , heißt auf die Teilnahme am

öffentlichen Leben verzichten und ſich auf den Standpunkt des theoretiſchen

Beobachters zurückziehn, der, wenn er über politiſche Dinge ſchreibt und ſpricht,

nur der Wiſſenſchaft wegen oder zum Zeitvertreib und nicht zu einem prats

tiſchen Zwecke ſchreibt und ſpricht. Ausdrücke wie » empörend« und »gehäſſig « ,

die Sie Seite 474 bis 475 von einigen Wendungen Fr. Albert Langes ges

brauchen , haben in dem Munde eines grundſäßlichen »Struggleforlifeurs « gar

feinen Sinn und ſind noch dazu im vorliegenden Falle illoyal, denn im Grunde

genummen ſagt Lange mit ſeinen Ihnen ſo mißfälligen Ausführungen nichts

andres , als was Sie ſelbſt 393 ff. und ſonſt öfter ſagen , daß in England der

Sozialismus ungefährlich ſei, weil ſich dort die Arbeiter unbeſchränkter Redes

und Organiſationsfreiheit erfreuen , daß er dagegen in Deutſchland revolutionär

ſei und gefährlich werden könne, weil dieſe Freiheit feble.“

So ungefähr würde in dem unwahrſcheinlichen Falle, daß ein „ Genoſſe“

Reinholds Buch läſe, dieſer Genoſſe ſprechen . Dem habe ich nur noch weniges

beizufügen . Reinhold wirft den „ Stathederſozialiſten ," namentlich aber Adolf

Wagner vor , daß ſie Iluſionen genährt und unerfüllbare Hoffnungen erregt

hätten . Bei wem denn ? Bei den Arbeitern nicht; denn denen werden von

ihren Führern die „bürgerlichen “ Ökonomen als unfähige Schwachtöpfe, Faſel

hänſe und Wirrköpfe dargeſtellt. Wenn ſie aber bei Beamten, bei Geiſtlichen ,

bei wohlwollenden Unternehmern die Hoffnung erregt haben , daß ſich zur

Beſſerung der Lage der Lohnarbeiter, zur Ausgleichung der Gegenſäße und

zur Herbeiführung einer geſündern Einkommenverteilung etwas thun laſſe , ſo

verdienen ſie hohes Lob. Hegt man eine übertriebne Vorſtellung von dem

Erreichbaren, ſchadet das gar nichts . Reinhold weiß nicht, was er thut, wenn

er über die Geringfügigkeit des bisher, z. B . in der Bekämpfung der

Wohnungsnot, wirklich Erreichten ſpottet. Daß Fluſionen notwendig ſind,

übertriebne Erwartungen auf großartige Erfolge, wie ſie der ſanguiniſche

Dptimismus erzeugt, wenn überhaupt etwas geſchehen und auch nur ein

weniges erreicht werden ſoll , das wird denn doch (chon ſeit langem von

allen Lebenserfahrnen anerkannt. Wohl treibt ſtill auf gerettetem Rahn in

den Hafen der Greis , aber hätte er als Jüngling nicht tauſend Hoffnungs

maſten aufzuſtecken gehabt, ſo würde er überhaupt nicht hinausgefahren ſein .

Daß die Beſchränkung auf das Erreichbare den Erfolg ſichere, gilt nur vom

einzelnen Falle in der praktiſchen Politik: von einem Gefeßentwurf, einem

Grenzboten I 1899 46
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Eroberungsfriege, nicht aber von allgemeinen Kulturbeſtrebungen ; hier ſchon

darum nicht, weil niemand im voraus wiſſen fann , was in Zukunft möglich

ſein wird . Der fataliſtiſche Saß : Die Welt iſt, wie ſie iſt, und fann nicht

geändert werden , mag er auf Allah oder auf den Beſſimismus geſtüßtwerden ,

führt in türkiſche Wirtſchaft hinein ; wenn wir unſern Zuſtand mit dem

türkiſchen vergleichen , ſo erfennen wir, daß die vielen kleinen Verbeſſerungen

zuſammen genommen doch eine große Wirkung darſtellen . Einen Wegebau

meiſter hörte ich einmal entrüſtet rufen : „ Dieſe Menſchen , er meinte einige

Kollegen , haben fein Herz für die Straße!" Das klang mir ſehr lächerlich ,

ſpäter aber ſagte ich mir, daß es gut um Staat und Geſellſchaft ſtehen

würde, wenn alle , vom Könige bis zum Maſchinenpußer und zum loafen

reiniger, ihr Amt ſo ernſt nähmen und für das allerwichtigſte hielten .

Ein Amt aber , zu dem es gehört , die erſprießlichſten Formen für das Ver

hältnis zwiſchen Unternehmern und Arbeitern, für die Regelung des Geld- und

Kreditverkehrs, für die Bebauung ſtädtiſcher Grundſtücke, für die Verteilung

des ländlichen Grundbeſißes uſw . ausfindig zu machen , ſcheint mir denn doch

noch wichtiger zu ſein als das eines Wegebaumeiſters . Wenn die Profeſſoren

ihre Amtsthätigkeit nicht hoch anſchlagen , meinetwegen überſchäßen , werden ſie

nichts ordentliches leiſten , und wenn ſie nichts leiſten , wird der Regierung im

entſcheidenden Augenblick die Grundlage für ihre Entſchließungen fehlen . Hätte

vielleicht die preußiſche Regierung nach 1806 auf das Ergebnis des Macht

fampfes warten, d . h. darauf warten ſollen , daß die Bauern und Bürger die

Edelleute totſchlagen würden wie in Franfreich ? Und hätte ſie Reformgeſeke

ausarbeiten laſſen fönnen , wenn es feine Theoretifer gegeben hätte , die die

Agrarverhältniſſe ſtudiert hatten ?

(Schluß folgt)

Zur Reform des Perſonentarifs der preußiſchen

Eiſenbahnen

(Schluß )

ill jemand, um ein beliebiges Beiſpiel herauszugreifen , von

Geldern nach Berlin fahren und dort einige Wochen bleiben ,

ſo darf er nicht glauben , er könne eine halbe Stunde vor Ab

gang ſeines Zuges an der Fahrkartenausgabe des Bahnhofs

Geldern ein Fahrſcheinheft nach Berlin über Krefeld , Duisburg,

Hannover fordern. So einfach iſt die Sache nicht. Es muß ein ſchriftlicher
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Antrag, am beſten nach vorgeſchriebnem Formular , an die nächſte Aus

gabeſtelle für Fahrſcheinhefte geſtellt werden . Dieſe iſt nicht in Geldern,

ſondern in Krefeld . Das ausgefüllte Formular muß enthalten : die Fahrs

ſcheinſtrecken des amtlichen Verzeichniſſes , die auf der Reiſe befahren werden

ſollen , ihre Ordnungsnummer in dem amtlichen Verzeichniſſe, ferner die ſo :

genannte Reihenzahl, die Kilometerzahl und das Fahrgeld , alles nach dem

amtlichen Verzeichniſſe , das man ſich zu dieſem Zwecke für 60 Pfennige

- mit der unentbehrlichen Überſichtskarte für 75 Pfennige — faufen muß.

Die Verwaltung geſtattet zwar auch ein weniger förmliches Verfahren . Man

fann das Fahrſcheinheft auch brieflich ohne Formular beſtellen , aber in dem

Briefe muß der Reiſeweg genau angegeben werden , und wer in dieſer Bes

ziehung ſicher gehn will, der thut in ſeinem eignen Intereſſe gut, das Fors

mular zu benußen und in allen Punkten genau auszufüllen . Dabei fann er

merkwürdige Entdeckungen machen . In unſerm Falle z. B . die, daß der Name

Geldern in dem Fahrſcheinverzeichniſſe gar nicht vorkommt. Eine von Geldern

ausgehende Fahrſcheinſtrecke giebt es nicht. Der Reiſende muß von Krefeld

ausgehn und hat folgende Strecken zu verzeichnen : Krefeld - Duisburg, Duis

burg -Hamm , Hamm -Hannover, Hannover-Berlin , Berlin -Hannover , Hannovers

Hamm , Hamm- Duisburg, Duisburg-Krefeld . Von Geldern nach Krefeld und

von Krefeld nach Geldern muß er auf einfache Karte fahren . Die Zahl der

zuſammenzuſtellenden Fahrſcheine iſt in dieſem Falle noch verhältnismäßig

klein , weil zwiſchen Hannover und Berlin ein Fahrſchein genügt.

Vergegenwärtigen wir uns nun, was man zu thun hat, um ein zuſammen

ſtellbares Fahrſcheinheft für eine Reiſe von Geldern nach Berlin zu erhalten .

Mindeſtens acht Tage vor dem Antritt der Reiſe beſorgt man ſich das amt

liche Verzeichnis der Fahrſcheinſtrecken mit der Überſichtskarte für 75 Pfennige.

Man muß ſo zeitig daran gehn, weil die Station Geldern möglicherweiſe das

Verzeichnis nicht vorrätig hat, ſondern erſt fommen laſſen muß. Iſt man im

Beſiße des Verzeichniſſes , ſo ſucht man die oben angegebnen Fahrſcheinſtrecken

auf, trägt ſie nebſt Drdnungsnummer, Reihenzahl, Kilometerzahl und Fahr

preis in das Formular ein , ſummiert am Schluſſe die Zahlen und ſendet oder

trägt das auch ſonſt ſäuberlich ausgefüllte Formular an die Fahrfartenausgabe

in Geldern. Dieſe kann zwar das Fahrſcheinheft nicht zuſammenſtellen , ſondern

muß den Antrag nach Krefeld weiter geben ; aber die Ordnung will es fo.

Da aber der Ausgabenſtelle in Krefeld mindeſtens ſechs Stunden Zeit gelaſſen

werden muß – ſie wird ja das Heft in der Regel ſchneller zuſammenſtellen ,

iſt aber dazu nicht verpflichtet und bei großem Andrange vielleicht nicht im

ſtande - , ſo thut der Reiſeluſtige gut, wenn er ſeine Reiſe am 10 . Juli in

aller Frühe antreten will , den Antrag ſchon am 7 . Juli der Fahrfarten

ausgabe Geldern einzureichen , denn nur dann fann er ſicher ſein , daß der

Antrag am 8 . Juli nach Krefeld gelangt, und daß das beſtellte Fahrſcheinheft

sem
Antritt

der

Überſichtstur

möglicherweile
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am 9. Juli in Geldern wieder eintrifft. Nachdem er es an dieſem Tage in

Empfang genommen hat, verſäume der Beſteller ja nicht, ſeinen Namen eigen :

händig mit Tinte darauf zu ſchreiben , ſonſt werden ihm am folgenden Tage

beim Betreten der Bahnſperre noch zeitraubende Weiterungen verurſacht. Die

eigenhändige Namensunterſchrift ſoll der Eiſenbahnverwaltung eine Sicherheit

dafür bieten , daß das Heft nicht an eine andre Perſon weiter gegeben wird .

Wie Kinder über vier Jahr, die doch ſchon eigne Fahrſcheinhefte brauchen ,

eigenhändig ihren Namen darauf ſchreiben ſollen , falls ſie noch nicht ſchreiben

gelernt haben, darüber ſagen die Beſtimmungen nichts .

Und alle dieſe Umſtände muß der Reiſende ſich gefallen laſſen , weil die

zuſammenſtellbaren Fahrſcheinhefte den Reiſeverkehr erleichtern ſollen . Wie

ſchon erwähnt, iſt die Sache im vorliegenden Falle noch ziemlich einfach.

weil es ſich um eine Reiſe nach Berlin handelt. Reiſen nach Berlin werden

in den geltenden Beſtimmungen ganz beſonders begünſtigt. Wehe aber dem

Reiſeluſtigen , der in einer längern Reiſe eine Anzahl von Orten beſuchen will,

die nicht an der großen Heerſtraße des gewöhnlichen Vergnügungsreiſeverkehrs

liegen . Der braucht ganze Tage, um ſeinen Plan zuſammenzubringen , und

wird viel Anlaß zum Ärger darüber haben , daß manche dieſer Orte in feiner

der in dem amtlichen Verzeichnis aufgeführten Fahrſcheinſtrecken vorkommen .

Er wird deshalb häufig entweder Strecken in ſein Fahrſcheinheft hereinziehen

müſſen , die er gar nicht zu befahren beabſichtigt, oder einzelne Strecken , die

nicht hereingezogen werden können , aber doch befahren werden ſollen , mit dem

vollen Preiſe bezahlen müſſen . Und wenn ſchließlich die aufgenommnen Strecken

zuſammen nicht ganz 600 Kilometer ausmachen , ſondern nur 500 oder 550 ,

dann ſteht er vor der Frage, ob er , um die 600 Kilometer vol zu machen,

noch weitere Strecken aufnehmen, oder auf die Preisermäßigung verzichten und

einfache Fahrkarten löſen ſoll, und ob im legten Falle ſoviel an Gepäcfracht

geſpart, wie an Fahrgeld zugeſeßt wird. Eine umſtändliche und mühſame

Überlegung und Berechnung iſt in jedem Falle notwendig , und dazu kommt

das verdrießliche Nichtbegreifenkönnen , warum man gerade 600 Kilometer

fahren muß, um ein zuſammenſtellbares Fahrſcheinheft zu erhalten .

Da es auf ein ſolches fein Freigepäck giebt, ſo ſucht man ſeinen Bedarf .

an Wäſche , Kleidungſtücken und ſonſtigen Reiſegut als Handgepäck zu ver

packen und hat dann ſeine liebe Not mit deſſen Unterbringung, muß den Ärger

der Mitreiſenden über die vielen Gepäckſtücke ertragen und bei jedem Zugwechſel

im Schweiße ſeines Angeſichts das Gepäck von einem Zuge zum andern ſchleppen ,

oft durch Unterführungen treppab treppauf, oft von einem Ende des lang

geſtreckten Bahnhofs zum andern , jeden Augenblick mit andern gepäcktragenden

Leidensgefährten farambolierend , oder man muß jedesmal die Dienſte eines

Gepäckträgers in Anſpruch nehmen und bezahlen , wenn man eines ſolchen

habhaft wird, was oft genug nicht gelingt. Wil der Reiſende von einer
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Station aus einen Abſtecher zu Fuß unternehmen oder einen Freund beſuchen

und zu dieſem Zwecke einen Zug überſpringen , ſo muß er die Handgepäckſtücke

in Verwahrung geben, was wieder fleine Beträge foſtet, die im Laufe der

Reiſe zu ganz erkledlichen Summen anwachſen , während er aufgegebnes Frei.

gepäck ruhig bis an die Station voraus gehen laſſen könnte, wo er Aufenthalt

nehmen will. Auch auf dieſe Ausgaben muß bei der Prüfung der Frage, ob

Fahrſcheinheft oder nicht, Rückſicht genommen werden. .

Beſſer daran iſt mit der Gepäckbeförderung, wer auf ein „ Rundreijeheft

für beſtimmte feſte Rundreiſen “ reiſt; dem kommt die gewöhnliche Gepäckfreiheit

zu gute. Warum nicht auch dem Inhaber eines zuſammenſtellbaren Fahrſchein

heftes ? Auch hinſichtlich der Löſung ſind die Rundreiſehefte etwas bequemer,

denn ſie liegen bei gewiſſen Stationen zum Verkauf aus; aber ihr Fehler iſt,

daß ſie den Reiſeweg von vornherein vorſchreiben und deshalb nur in gewiſſer

Einſchränkung benußt werden fönnen , nämlich nur von denen, denen gerade

mit einer der feſtſtehenden Rundreiſen gedient iſt. Mit den zuſammenſtellbaren

Fahrſcheinbeften haben ſie den Mangel gemein , daß eine Änderung des Reiſes

plans nicht erlaubt iſt. Man trifft unterwegs irgendwo gute Bekannte,

die nahezu dieſelbe Reiſe machen , nur in andrer Reihenfolge der einzelnen

Fahrſcheinſtrecken ; man möchte, um ihre Geſellſchaft zu genießen , ſeinen Reiſe:

plan ein wenig ändern , einen Ort vor dem andern aufſuchen – Freunde oder

Verwandte , bei denen man ſich einige Tage aufhalten will, ſchreiben einem ,

daß ſie in der angegebnen Zeit ſelber verreiſt ſind oder andern Beſuch haben ,

und bitten , man möchte vierzehn Tage ſpäter fommen : es geht nicht, dein

Reiſeweg iſt dir vorgeſchrieben , und jede Abweichung macht wenigſtens einen

deiner Fahrſcheine ungiltig .

Um günſtigſten iſt noch die Benußung der ſogenannten Sommerfarten nach

Badeorten , die die Bedeutung von Rückfahrkarten mit mehrwöchiger Giltig feit

haben und meiſtens zur Mitnahme von Freigepäck berechtigen . Auch verdient

Anerkennung, daß zu den Ausgangsſtationen ſowohl der feſten Rundreiſehefte

als auch der Sommerfarten ſogenannte Anſchlußrückfahrkarten mit gleicher

Giltigkeitsdauer ausgegeben werden . Aber man ſieht nicht ein , warum man

die Sommerkarten nicht von jeder Station aus erhalten fann , was für den

Reiſenden unter allen Umſtänden bequemer wäre. Auch die zeitliche Bes

( chränkung der Giltigkeitsdauer der Sommerkarten wie der Rundreiſe - und

der andern Fahrſcheinhefte iſt oft eine Quelle von Verdruß . Wie oft mögen

jolche Fahrtausweiſe verfallen , weil unbeſiegbare Hinderniſſe, z . B . ſchwere

Erkrankung, den Inhaber zwingen , den Reiſeaufenthalt über den Verfalltag

hinaus auszudehnen ? Nun iſt es mir wohl bekannt, daß die Eiſenbahn

verwaltung für nicht benußte Rüdfahrkarten ausnahmsweiſe aus Billigkeits

gründen den Schaden vergütet. Ob auch für andre Karten und Hefte , weiß

ich nicht. Kann ſie es auf Antrag ohne Schaden thun, warum dann überhaupt
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die zeitliche Beſchränkung der Giltigkeit ? – Der Vollſtändigkeit wegen ſei

übrigens noch erwähnt, daß es für gewiſſe Reiſegebiete, z . B . den þarz, auch

Sommerfarten mit fürzerer Giltigkeit giebt, teils mit , teils ohne Freigepäck:

gewährung. Und wenn man in dem großen Kursbuche aus dem Verzeichnis

der Rundreiſebefte und Sommerkarten eine paſſende Reiſekombination heraus:

ſuchen will , ſo hat man mit der Wahl eine unſägliche Qual , und man fragt

ſich immer wieder : Warum denn alle dieſe Umſtände ? Wenn man von der

Regel der Normalfahrpreiſe ſo viele Ausnahmen macht, warum ändert man

da nicht lieber gleich die ganze Regel? :

Ja , warum ? Immer wieder drängt ſich dieſe Frage auf. Warum giebt

es Fahrpreisermäßigungen nur bei Rückfahrten und Rundreiſen ? Warum

haben die Rüdjahrfarten eine beſchränkte Giltig feitsdauer ? Warum iſt die

Giltigkeitsdauer verſchieden ? Warum giebt es bei zuſammengeſtellten Fahr

ſchein heften fein Freigepäck ? Warum kann nicht jede beliebige Eiſenbahnſtrecke

als Teilſtrede in ein ſolches Heft aufgenommen werden ? Warum dürfen die

Fahrſcheine in zuſammengeſtellten und in feſten Rundreiſeheften nur in der

gegebnen Reihenfolge vor- oder rückwärts abgefahren werden ? Warum giebt

es Sommerfarten mit verſchiedner Giltig feitsdauer, mit und ohne Freigepäck ?

Warum werden Sommerkarten nur von beſtimmten Stationen , nicht von jeder

Station aus ausgegeben ? Warum ſind Unterbrechungen der Fahrt bei Bes

nußung von Fahrſchein heften jeder Art auf jeder Station, bei andern Fahrt

ausweiſen nur je einmal auf der Hin - und auf der Rüdreiſe zuläſſig ? Warum ?

Warum ? Warum ? Ja , wer darauf zu antworten wüßte ! Ich meine, weil

bei der allmählichen Entwicklung der Beſtimmungen über die Perſonenbeför:

derung der weite Geſichtsfreis gefehlt hat. Ein Eiſenbahnſachverſtändiger

würde vielleicht betriebstechniſche Gründe anführen , und ſie mögen für viele

der angefochtnen Beſtimmungen maßgebend ſein ; für alle ſind ſie es gewiß

nicht, und für das Prinzip , das all den zahlreichen Ausnahmebeſtimmungen

zu Grunde liegt, wenn ein Prinzip überhaupt vorhanden iſt, am allerwenigſten .

Ich ſage, wenn ein ſolches überhaupt vorhanden iſt, denn ich vermag in der

That troß jahrelangen Nachdenfens kein Prinzip zu erkennen, wenigſtens feins,

das auf einem vernünftigen Grunde ruhte .

Es ſcheint ja allerdings, daß Fahrpreisermäßigungen grundſäßlich ges

währt werden , wenn der Reiſende innerhalb einer gewiſſen Friſt an den Aus

gangsort der Reiſe zurücfehrt. Aber warum das ? Giebt es dafür einen

betriebetechniſchen Grund ? Der Umſtand, daß die Rückfahrkarte den Beamten

der Kartenausgabe nur einmal in Anſpruch nimmt, während ſonſt mindeſtens

zwei, vielleicht auch mehr Fahrfarten gefauft werden müßten , kann doch un

möglich ſo ſchwerwiegen , daß man daraufhin 25 Prozent Rabatt gewährt.

Und macht die Zuſammenſtellung der Fahrſcheinhefte , das Herſtellen und

Bereithalten der verſchiednen Rückfahrkarten , der Sommerfarten , die Kontrolle
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der Giltigkeit der Karten durch die Schaffner, überhaupt das durch dieſe Ab:

weichungen von der Regel verurſachte Vielerlei den Beamten nicht mindeſtens

ſoviel Mehrarbeit, als durch die nur einmalige Kartenausgabe etwa er :

ſpart wird ?

Und warum erſchwert ſich die Verwaltung die Arbeit durch die Bes

ſchränkung der Giltigkeitsdauer und durch die Feſtſeßung einer verſchiednen

Giltigfeitsdauer der einzelnen Fahrtausweiſe ? Man macht vielleicht geltend,

bei Rückfahrkarten werden die Transportmittel ſicherer ausgenußt, als wenn

die Reiſe nur in einer Richtung geſchieht. Ia wenn für die Rücreiſe ein

beſtimmter Zug, ein beſtimmter Wagen vorgeſchrieben wäre ! Ich fann es mir

wohl erklären , wenn ein Fuhrwerfvermieter, mit dem ich über eine Fahrt von

A nach B verhandle, mir ſagt: Die Fahrt foſtet zehn Marf, wenn Sie aber

mit dem Fuhrwerf zurüdkommen , berechne ich für den Rückweg nur fünf Mark,

für Hin - und Rüdfahrt zuſammen alſo fünfzehn Marf. Der Fuhrwerkbeſißer

fann nicht darauf rechnen , in B für die Rückfahrt ſeines Wagens einen andern

Fahrgaſt zu befommen. Anſtatt den Wagen leer zurückgehn zu laſſen , bes

willigt er mir für die Rückfahrt einen Preisnachlaß. Dieſer Gedanke mag

urſprünglich auch bei der Ausgabe billiger Rüdfahrkarten für Eiſenbahnfahrten

maßgebend geweſen ſein und eine Berechtigung gehabt haben , als noch ver

ſchiedne Eiſenbahngejellſchaften einander Konkurrenz machten. Aber heute liegt

die Sache doch ganz anders , die Konkurrenz hat aufgehört. Es fann der

Eiſenbahnverwaltung gleichgiltig ſein , auf welcher Strecke die Rüdfahrt erfolgt,

ſie erlaubt auch überall, wo zwei oder mehr Strecken nebeneinander herlaufen ,

die Rücfahrt nach Wahl, ja bei den ſogenannten Rundreiſen iſt anfänglich

ſogar die Benußung eines andern Weges für die Rückfahrt ausdrücklich vers

langt worden . Die Fahrpreisermäßigung kann auch nicht den Zweck haben ,

zu verhüten , daß die Rückreiſe mit einem andern Verkehrsmittel (Wagen ,

Schiff) oder zu Fuß bewirft werde. Wird doch vielfach , wenigſtens bei Rund

reiſen die Benußung von Dampfſchiffahrtſtrecken ausdrücklich erlaubt, und

daß jemand den Rückweg zu Fuß oder mit Fuhrwerk macht, fann doch nur

bei ganz kurzen Entfernungen vorkommen , die für die Eiſenbahn finanziell

wenig ins Gewicht fallen .

Auch die Erwägung, wer denſelben Weg zweimal mache, hin und zurück,

dem gebühre eine Preisermäßigung, weil er der Eiſenbahn mehr zu verdienen

gebe, als wenn er den Weg nur in einer Richtung mache, fann als ein Grund

für die Fahrpreisermäßigungen bei Rückfahrkarten nicht anerkannt werden .

Denn damit würde es ſich ſchlechterdings nicht vertragen , daß man in einer

Richtung noch ſo weit fahren kann, ohne eine Ermäßigung zu erhalten . Wer

1000 Kilometer fährt, giebt der Eiſenbahn mehr zu verdienen , als wer nur

10 Kilometer zurüdlegt; er erhält aber keinen Pfennig Nachlaß , ſofern er den

Weg nur in einer Richtung macht, wogegen jemand , der eine Strecke von

noch Wahl, ja

enes für die
nuulit den Zweck haven
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ve
denen .

Delle Sie
müſſen ,

linnung

5 Kilometern hin und zurück fährt, nur drei Viertel des normalen Fahrpreiſes

zu zahlen braucht. Wo bleibt da die Konſequenz und die Gerechtigkeit ? Alſo

auch hier fein zureichender Grund.

Eine Möglichkeit iſt noch vorhanden , aber nicht denkbar. Sollte die

Eiſenbahnverwaltung grundſäßlich von denen höhere Preiſe nehmen , die nicht

aus freien Stücken , ſondern nur unter einem gewiſſen Zwange reiſen ? Wer

ſeinen Wohnort auf Tage oder wenige Wochen verläßt, mit der Abſicht wieder

zurückzukehren , der – ſo fönnte man annehmen – hat es in der Hand, ob

er reiſen will oder nicht. Er reiſt nur, wenn er die Mittel dazu hat, und

nur ſo lange und ſo weit als ſeine Mittel reichen . Wer aber ſeinen Wohnort

verläßt, um gar nicht oder erſt nach langer Zeit zurückzukehren , der thut es

nicht zum Vergnügen , nicht um Erholung zu ſuchen , ſondern einem gewiſſen

Zwange gehorchend , er iſt in einer Notlage, die ihm feine Wahl läßt, er darf

nicht fragen , was es foſtet, ſondern er muß bezahlen , was man fordert. Aber

es iſt nicht denkbar , daß ſich die Eiſenbahnverwaltung von dem Grundſaße

leiten ließe: Wir ermäßigen die Preiſe denen , die das Reiſen nicht nötig

haben , damit ſie uns kommen , wir fordern aber volle Preiſe von denen , die

unter allen Umſtänden reiſen müſſen , die uns alſo fommen müſſen, ſie mögen

wollen oder nicht. Dies wäre eine Ausbeutung der Notlage zur Gewinnung

eines Vermögensvorteile für den Eiſenbahnfistus, ein Grundſaß , der einer

Behörde, wie die ſtaatliche Eiſenbahnverwaltung, ſo unwürdig wäre, daß man

im Ernſte nicht daran denken kann, in ihm das Prinzip der Fahrpreisermäßi

gungen zu ſuchen , ganz abgeſehen davon , daß das beſtehende Syſtem die fons

ſequente Anwendung dieſes Grundſaßes vermiſſen laſſen würde . Denn von

den Reiſenden , die in der Ausübung ihres Berufs oder Gewerbes reiſen, die

alſo der Eijenbahnverwaltung gegenüber ebenfalls in der Notlage ſind , daß

ſie ſich allen Bedingungen fügen müſſen , benußen wohl die meiſten die

Fahrpreisermäßigungen , die mit Rüdfahrfarten oder Fahrſcheinheften ver

bunden ſind.

Wir ſehen alſo , das einzige konſequent durchgeführte Prinzip für Fahr

preisermäßigungen iſt: ſie werden gewährt, wenn der Reiſende innerhalb einer

beſtimmten Friſt an den Ausgangspunkt der Reiſe zurückkehrt. Aber ein ver

nünftiger Grund hierfür iſt nicht zu entdecken , und in der Ausführung giebt

es eine Menge von Verſchiedenheiten hinſichtlich der Giltigkeitsdauer der Fahrt

ausweiſe, der Vergünſtigung des Freigepäcks u . a ., für die wieder ein rechter

Grund nicht einzuſehen iſt. Die Sache hat, weil man ſich immer vor neuen

Auffaſſungen geſcheut hat und immer in den alten Geleiſen geblieben iſt, nur

von Zeit zu Zeit hier und da etwas anflickend, eine Entwicklung genommen ,

daß das, was jeßt als Perſonentarif gilt, als Ausfluß reiner Willkür erſcheint,

und daß die Einzelheiten die ihnen urſprünglich vielleicht zufommende Berech

tigung verloren haben . Iſt dies aber der Fall, ſo muß das ungerechte Prinzip

bei einer Reform der Tarife verſchwinden und ein andres an ſeine Stelle
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treten , das einzige, dem man unter allen Umſtänden eine Berechtigung zuge

ſtehen kann, und das iſt: Leiſtung und Gegenleiſtung müſſen im richtigen Ver

hältnis zu einander ſtehn .

Mit dieſem Grundſaß läßt ſich wohl ohne Verleßung der Gleichheit des

Einzelnen vor dem Eiſenbahnfisfus eine verſchiedne Feſtſeßung der Grunds

preiſe für Perſonen - und Schnellzüge und für die verſchiednen Wagenklaſſen ,

für Einzelreiſen und für Geſellſchaftsfahrten und vielleicht noch manches andre

rechtfertigen , aber nimmermehr die Bevorzugung der Rückfahrkarten vor den

„,einfachen “ ſtarten . Dieſe Bevorzugung muß alſo aufhören , und Gleichheit

der Fahrpreiſe für alle Reiſen mit den anfangs genannten Ausnahmen muß

eintreten . Die Gleichheit braucht aber nicht dadurch hergeſtellt zu werden , daß

die Normalſäße von 2 , 4 , 6 und 8 Pfennigen für den Kilometer allgemein

angewandt werden . Das würde wohl auf allgemeinen Unwillen ſtoßen . Es

wird wahrſcheinlich ohne großen Einnahmeausfall möglich ſein , die bisher für

Rückfahrten üblichen Säße auch auf einfache Fahrten auszudehnen , ſodaß an

Stelle der Normalſäße von 4 , 6 und 8 Pfennigen für die dritte, zweite und

erſte Klaſſe die Säße von 3, 4 /2 und 6 Pfennigen treten . Die vierte Klaſſe

hat bisher keinerlei Ermäßigungen bei Rückfahrten gefannt, weil die Eiſenbahn,

wie die Verwaltung erklärt hat, in dieſer Wagenklaſſe nicht zu billigern Säßen

befördern kann. Leiſtung und Gegenleiſtung ſollen in richtigem Verhältniſſe

zu einander ſtehn. Ob das bisher bei den andern Wagenflaſſen der Fall

war, ob es in der bisherigen Behandlung der vierten Klaſſe wirklich zutrifft,

ob nicht die erſte Klaſſe bei ihrer geringen Benußung ſelbſt bei 8 Pfennigen

für das Kilometer zu billig befördert wird, darüber erlaube ich mir kein Urteil.

Die Eiſenbahnverwaltung ſelber dürfte faum imſtande ſein , dies ſtatiſtiſch

rechneriſch genau zu ermitteln . Welche Einheitsjäße ſie für die einzelnen

Wagenflaſſen feſtſeßen muß, um auf die Koſten zu kommen und den zur Er

haltung des Gleichgewichts im Staatshaushalte erforderlichen Überſchuß zu

erzielen , darüber muß ſich die Verwaltung ſelbſt flar werden . Aber die einmal

angenommnen Säße müſſen dann ohne Ausnahme feſtgehalten werden , die

Unterſcheidung zwiſchen Rückfahrten , Rundreiſen uſw . und einfachen Fahrten

muß aufhören. Eine Reform , die dieſer Forderung genügt, werden wir mit

Freuden begrüßen , auch wenn ſie ſonſt nichts weiter bringt; eine Neuordnung,

die dieſer Forderung nicht Rechnung trüge, würde keine Reform ſein , ſondern

den alten widerſinnigen und ungerechten Zuſtand nur dauernd machen .

Mit der verſchiedenartigen Behandlung der Rückfahrten fallen alle be

ſondern Arten von Fahrtausweiſen : Rückfahrkarten, Sommerkarten , zuſammen

ſtellbare Fahrſcheinhefte, Rundreiſehefte für feſte Rundreiſen . Damit fällt der

ganze Irrgarten von ſogenannten Reiſeerleichterungen , bei denen zwar die Fahrs

preisermäßigung willkommen war, aber durch die damit zuſammenhängenden

Erſchwerungen aller Art aufgewogen wurde. Die Ermäßigung des Fahrpreiſes

Grenzboten I 1899
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fann bleiben ; alles andre ſchwindet. Es giebt nur noch einfache Fahrfarten ,

man löſt immer nur eine Karte bis zu dem nächſten Reiſeziele, an dem man

die Eiſenbahn zu verlaſſen beabſichtigt. Es giebt feine Rückfahrkarten mehr,

darum fann auch die nur bei dieſen wichtige Nichtübertragbarkeit der Fahrs

karten und die verſchiedne Bemeſſung ihrer Giltigkeitsdauer wegfallen . Eine

beliebige Fahrkarte bedeutet die Verpflichtung der Eiſenbahnverwaltung zur

Beförderung einer Perſon in der angegebnen Wagenklaſſe auf der angegebnen

Strecke. Welche Perſon dieſe Verpflichtung in Anſpruch nimmt, und wann

ſie es thut, fann der Verwaltung gleich ſein . Da mit den Fahrkarten fein

Mißbrauch getrieben werden kann, ſo können ſie unbeſchränkte, oder wenn die

Verwaltung aus triftigen Gründen hiergegen Bedenken haben ſollte , für eine

beſtimmte lange Friſt Giltigkeit behalten , etwa in der Weiſe, daß alle in einem

Kalenderjahre gekauften Karten bis zum 30. Juni des folgenden Kalenderjahres

in Kraft bleiben . Der Aufdruck der Jahreszahl, den jede Fahrkarte erhält,

würde zugleich die Giltigkeitsdauer kenntlich machen .

Fahrtunterbrechungen werden nur noch ausnahmsweiſe vorkommen und

können ohne weiteres und beliebig oft geſtattet werden . Zur Beſcheinigung

der Fahrtunterbrechung brauchte kein Beamter in Anſpruch genommen zu

werden . Jeder Reiſende fönnte ſie ſich automatiſch , umſonſt oder durch Ein

wurf eines Geldſtücks , jelber beſorgen . Will jemand beim Antritt der Reiſe der

Nürze halber gleich die Karte zur Rückfahrt löſen , ſo nimmt er feine beſondre

Rückfahrkarte – die Rückfahrkarten werden ganz abgeſchafft - , ſondern zwei

gleichlautende Karten , von denen die eine bei der Hinfahrt, die andre bei der

Rückfahrt gelocht wird – wenn man will, nachdem ſie bei der Ankunft am

Keiſeziele mit einem Stempel verſehen iſt, der ſie als Rückfahrkarte bezeichnet.

Auch dieſe Abſtemplung fönnte durch einen Automaten geſchehen . Gegen die

Erhebung einer Gebühr für ſolche Stempelungen in Form eines einzuwerfenden

Fünfers oder Zehners läßt ſich fein Billigkeitsgrund geltend machen . Ebenſo

wenig gegen die Erhebung einer kleinen Gebühr für jede Löſung einer Fahr

karte , falls die Verwaltung Wert darauf legt , einen Erſaß für den Ausfall

zu erhalten , der ihr aus der allgemeinen Preisherabſeßung um 25 Prozent

erwachſen würde. Aus demſelben Grunde fönnte auch für jedes Stück Gepäck,

das als Freigepäck aufgegeben wird, eine Expeditionsgebühr erhoben werden .

Die Verwaltung wird allerdings geneigt ſein , die 25 Kilogramm Freis

gepäck für alle Reiſen abzuſchaffen ; aber das Publikum wird ſich dieſe Ver

günſtigung nicht ſo leicht nehmen laſſen . Wohl mag ſie für die Eiſenbahn

verwaltung eine große Laſt ſein ; aber welcher Zweig des Eiſenbahnbetriebs

wäre dies nicht? Es kommt doch immer nur darauf an , ob die Leiſtungen

der Eiſenbahn durch die Einnahmen bezahlt werden ; ob aber die Gepäck

beförderung in dem Preiſe der Fahrfarte mitbezahlt, oder ob eine beſondre

Gebühr dafür erhoben wird, das kann dem Eiſenbahnfiskus im Grunde einerlei

ſein . Nicht einerlei iſt es aber dem Publikum . Wir haben uns an die
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50 Pfund Freigepäck zu ſehr gewöhnt, als daß wir ſie leichten Raufs auf

geben möchten , jedenfalls nicht ohne eine weitere Herabſeßung des Fahrpreiſes .

Aber mag die Entſcheidung in dieſem Punkte ſo oder ſo fallen : wenn nur

feine Ausnahmen zugelaſſen werden, wenn nur Gleichmäßigkeit auch in dieſem

Punkte zur Herrſchaft gelangt, dann ſoll es uns recht ſein .

Und nun vergleiche man den jebigen Zuſtand unſers Perſonentarifs mit

dem , den wir als Ziel der Reform empfehlen . Jeßt ein ſchier unüberſehbares

und undurchdringliches Durcheinander von Beſtimmungen von ſolcher Bunt

checkig feit und Mannigfaltigkeit, daß kein Eiſenbahnbeamter darin Beſcheid

weiß . Künftig ein unveränderlicher Fahrpreis für alle Reiſen , nur eine einzige

Form des Fahrtausweiſes , die gewöhnliche Fahrfarte mit langer Giltig feit,

auf jeden übertragbar, entweder Freigepäck für jede Fahrkarte, oder gar feins.

Keine Sorge mehr, ob eine Rückfahrkarte genommen werden kann oder nicht,

kein mühſames Zuſammenſuchen von Fahrſcheinſtrecken zur Beſtellung eines

Fahrſchein heftes , fein Suchen in den endloſen Verzeichniſſen der feſten Rund

reiſen oder der Sommerfarten. Man macht ſeinen Reiſeplan an der Hand

der Überſichtskarte und des Fahrplans und löſt Fahrkarten von Ort zu Ort,

wo man die Eiſenbahn verlaſſen , oder wohin man ſein Gepäck vorausſenden

will. Auf den Stationen , wo man zum Zwecke eines Abſtechers oder Beſuchs

die Fahrt unterbricht, während das Gepäck weiter geht, begiebt man ſich zu

dem Automaten , der als Zeichen der Fahrtunterbrechung den Namen der

Station auf die Fahrfarte druckt oder eine Zuſaßkarte mit dem Namen der

Station ausgiebt , die als Ausweis dient – alles einfach , klar, gleichmäßig ,

eine wahre Idylle gegenüber dem jebigen Chaos. Eine ſolche Reform würde

in der That eine Erleichterung des Reiſeverkehrs bieten ; die bisherigen Er

leichterungen bewirkten thatſächlich nur das Gegenteil.

Islam und Ziviliſation

(Schluß)

ach dem glänzenden Bilde , das wir im vorigen Abſchnitt von

der vergangnen Größe arabiſcher Kultur gegeben haben , erſcheint

ihr ſpäterer dauernder Verfall um ſo rätſelhafter ; wir haben

alſo nun die Urſachen anzugeben , die dieſen Verfall herbeigeführt

haben . Sie liegen neben der Einwirkung der barbariſchen

Steppenvölker Aſiens furz geſagt darin , daß eine feſte Thronfolgeordnung
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fehlte, und daß alle weltliche und geiſtliche Macht in der Perſon des Aalifen ,

des „ Beherrſchers der Gläubigen “ vereinigt war.

Nachdem Muhammed die arabiſchen Stämme geeint hatte , beſiegte ſchon

ſein zweiter Nachfolger Omar (634 bis 644) Oſtrom und Perſien . Nach einem

Eroberungszuge, wie er ſeit Alexander nicht mehr geſehen worden war, dehnte

ſich ſein Reich vom Drus bis zum afrikaniſchen Tripolis aus. Ihm folgen

in der Kalifenwürde die beiden Schwiegerſöhne des Propheten , von denen der

ältere, Osman, durch den jüngern, Ali, ermordet wird. Moawija , der Statt

halter von Syrien , rächt den Ermordeten an dem Mörder und macht ſich im

Jahre 661 ſelbſt zum Kalifen. Er iſt der Begründer der Omaijadendynaſtie,

die nach ihrem Urſprung der Legitimität entbehrt. Wir haben erwähnt, daß

der Islam in ſeinem Weſen reiner Monotheismus iſt. Natürlich vollzog ſich

der Übergang zu einer geläuterten Religion hierbei ebenſo wenig wie beim

Judentum und Chriſtentum ohne heftige Kämpfe und mannigfache Rückſchläge .

Von dieſem Standpunkte aus kann man das Kalifat der Omaijaden als eine

Reaktion des heidniſchen Arabertums gegen den Islam und ſeine aſfetiſche

Ausbildung anſehen , während zugleich in Perſien durch die Beimiſchung per

ſiſcher und indiſcher Religionsvorſtellungen die Seite der Schiiten entſteht.

Der Weltſinn ſiegt über die ſtrenge Frömmigkeit; am Hofe der Omaijaden

zu Damaskus ging es ſo ausgelaſſen zu , daß die altgläubige Richtung an

dieſem Treiben ernſten Anſtoß nahm . Die Eroberungen wurden fortgelegt

- Spanien wurde 711 erobert – , aber Unordnungen und Beſtechungen

nahmen zu , und um die Mitte des achten Jahrhunderts war das Reich mit

Empörung. Bürgerfrieg und Abfall erfüllt.

Da trat als Wiederherſteller der beleidigten Religion und als Rächer des

verleßten Nationalgefühls Abul Abbas auf, der Nachkomme eines Dheims des

Propheten Namens Abbas , und bemächtigte ſich 750 der Herrſchaft. Sein

Beiname: As -Saffah, der Blutvergießer, zeigt, wie er gegen die Mitglieder

der geſtürzten Dynaſtie verfuhr, und welcher Mittel er ſich zur Befeſtigung

ſeiner Herrſchaft bediente. Sein Bruder und Nachfolger, Al-Manſſur (754

bis 775), iſt als der Organiſator des abbaſſidiſchen Reichs anzuſehen . Er ver

legte die Reſidenz nach Bagdad, an den mächtigen Strom an der Grenze

Perſiens und Arabiens ; es iſt die Stätte, von der aus Vorderaſien im älteſten

Altertum regiert worden iſt, an der Seleucia in der Diadochenzeit und ſpäter

Kteſiphon , die Hauptſtadt der Saſſaniden , ſtanden , die Gegend, in der ſich

die wichtigſten Straßen der Vergangenheit freuzten , wie ſich dort einſt wieder

die Straßen der Zukunft freuzen werden .“ * ) Die höchſte Blüte erreicht das

Reich der Abbaſſiden unter den Kalifen Harun al Raſchid , dem Zeitgenoſſen

Karls des Großen , und Mamun (814 bis 833). Dieſer iſt der Begründer der

*) Aug.Müller, Die Beherrſcher der Gläubigen , in der Virchow - Holgendorffſchen Samm :

lung wiſſenſchaftlicher Vorträge, 1882.
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großen Bibliothek von Bagdad. Hier vollzog ſich die Verbindung zwiſchen

ſyriſch - chriſtlicher Gelehrſamkeit , perſiſcher Phantaſie und arabiſcher Beobach

tungsſchärfe, hier floſſen die Einfünfte aller Provinzen zuſammen. Aber nur

unter den erſten Abbaſſiden , die ſich auf die Gemäßigten aller Parteien ſtüßten ,

ſcheint eine geordnete und gute Finanzverwaltung beſtanden zu haben ; bald

entwidelte ſich das Regierungsſyſtem zu einem großartigen Raubbau . Die

Einnahmen auch der reichſten Provinzen konnten auf die Dauer dem Übermut

der aus berberiſchen und türkiſchen Söldnern beſtehenden Soldatesta , der Ge

wiffenloſigkeit und Raubſucht der Beamten und der Verſchwendung des Hofes

nicht genügen . Da die Herrſcher die fremden Söldnerſcharen zwar nicht ent

behren , ihnen aber auch nicht völlig vertrauen konnten , ſo ſuchte der dritte

Nachfolger Mamuns, Mutawaffil – um 850 – , in der orthodoxen Geiſtlich :

feit und in den von dieſer geleiteten Volksmaſſen ſeine Stüße und ging völlig

zur Orthodoxie über. Die bis dahin herrſchende freiſinnige Richtung ward

endgiltig verlaſſen , und der in der dialektiſchen Schule der Rationaliſten auf

gewachſene Dogmatiker Al- Ujchari iſt es geweſen , der , wie A . Müller ſagt,

das „ ſcholaſtiſche Neß um die muhammedaniſchen Völfer gefnüpft hat, das bis

zum heutigen Tage jede ſelbſtändige Regung des Geiſtes hindert.“ Die Sinebe

lung des geiſtigen Lebens eines Volkes hat aber bisher immer nur verderbliche

Folgen gehabt. Nur die islamitiſche Geiſtlichkeit hatte zunächſt den Gewinn .

Die ſeldſchuliſchen Soldtruppen wurden trozdem bald zu Prätorianern und

Herren ; Palaſt- und Militärrevolutionen folgten ſich ſchnell auf einander, und

jeit der Mitte des zehnten Jahrhunderts iſt der Kalif nur noch ein Schatten

herrſcher in den Händen des oberſten Truppenbefehlshabers.

Zu dieſem Zeitpunkt beſtanden drei Kalifen neben einander. Der einzige

den Abbaſſiden entfommne Abfömmling der Omaijaden war 755 nach Spanien

gekommen und dort der Begründer einer neuen Dynaſtie geworden , die 929

den Kalifentitel annahm und die mauriſch -ſpaniſche Größe herbeiführte. Unter

den gequälten und ausgeraubten Unterthanen der Abbaſſiden hatte zu Beginn

des zehnten Jahrhunderts die atheiſtiſche und anarchiſtiſche Verbindung der

Ismaeliten Verbreitung gefunden . Ein Ismaelit, Namens Obeidallah, fam

nach Tunis ; indem er ſich für einen Abfömmling von Ali (dem dritten Kalifen )

und Fatme, der Tochter des Propheten , ausgab, gelang es ihm im Jahre 910 ,

die Herrſchaft an ſich zu reißen und ſich zum rechtmäßigen Kalifen zu erklären .

Von ihm ſtammt die ſchiitiſche Dynaſtie der Fatimiden , die noch im zehnten

Iahrhundert Ägypten und auch Syrien eroberte. Zwei Jahrhunderte herrſchten

die Fatimiden im ganzen ſegensreich ; die ſpätern Herrſcher zeigten ſich als

ſchwache Perſönlichkeiten und kamen bei ihrer feindſeligen Stellung zu den

Abbaſſiden ins Gedränge zwiſchen ihren Vezieren , den Kreuzfahrern und den

von Nordſyrien her vordringenden türfiſchen und furdiſchen Emiren. Der legte

mußte die Leitung des Staates dem kurdiſchen Heerführer Schirfuh als Vezier
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überlaſſen . Der Neffe Schirkuhs und ſein Nachfolger iſt der große Saladin ,

der 1171 den Kalifen beſeitigte und ſich ſelbſt zum Herrn machte.

Bei dem fortſchreitenden Verfall des abbaſſidiſchen Kalifats machen ſich die

aſiatiſchen Gebiete mehr und mehr unabhängig ; die Statthalter bemächtigen

ſich der Herrſchaft und erfennen den Kalifen nur noch nominell als Oberhaupt

an. Die Bujiden , eine der perſiſchen Lofaldynaſtien , entkleideten den Kalifen

ſchließlich ganz der weltlichen Macht, ihre Häupter regierten als erbliche Fürſten

unter Annahme des Titels von Sultanen weiter, während den Ralifen nur die

Würde des geiſtlichen Oberhauptes blieb. In dieſer Stellung lebten die Kalifen

drei Jahrhunderte hindurch unter der wechſelnden Herrſchaft perſiſcher und tür:

fiſcher Emire; als die Mongolen 1258 Bagdad eroberten , wurde der leßte Kalif

hingerichtet. Einige abbaſſidiſche Prinzen entfamen nach Ägypten , wo der

Mamelukenſultan den einen zum Kalifen machte, um der eignen Herrſchaft die

Weihe der Legitimität zu geben . Als dann 1517 die Osmanen Ägypten er

oberten , nahmen ſie den Kalifen nach Konſtantinopel mit. Seitdem führen die

türkiſchen Sultane den Salifentitel und vereinen als ſolche die geiſtliche und

weltliche Macht wieder in ihrer Hand.

Dies iſt in kürzeſten Zügen die Geſchichte des Kalifats — nicht nur einer

hiſtoriſchen Erſcheinung, ſondern einer Idee -- bis zu ſeinem Übergang von

den Arabern zu den Türken ; es bleiben noch einige Bemerkungen über die

Geſchichte der Türfen hinzuzufügen .

Wir haben ſie ſchon erwähnt; im zehnten Iahrhundert treten ſie in Bagdad

in der Rolle auf, wie die Prätorianer und die germaniſchen Söldnerſcharen in der

ſpäteſten Kaiſerzeit zu Rom . Ihr Oberbefehlshaber – der Emir al Omara —

gewinnt mit der Zeit dem Kalifen gegenüber eine Stellung ähnlich der des

Hausmeiers im Reiche der Merowinger. Auf die Analogie mit dem Auftreten

der occidentaliſchen Normannen hat ſchon L . von Ranke aufmerkſam gemacht.

Aber die Normannen gehen in den ältern Nationalitäten auf, während die

Türfen ſchließlich die Herrſchaft ergreifen und behaupten , wie die Germanen

in Rom . Im Jahre 1055 wird der ſeldſchuliſche Oberbefehlshaber Thogrilbeg

von dem Kalifen zum König des Oſtens und Weſtens ernannt und nennt ſich

von da an Sultan; ſein Reich erſtreckt ſich vom Euphrat bis zum Aralſee.

Unter ihm und ſeinen nächſten tüchtigen Nachfolgern machte ſich in dem ver

fallenden Kalifate die friſche und kriegeriſche Nationalität der türkiſchen Stämme

bald geltend und verlieh dem Islam Aſiens die Kraft, dem griechiſchen Kaijer

tum und den ägyptiſchen Fatimiden angriffsweiſe entgegenzutreten . Im byzan :

tiniſchen Reiche hatte im Jahre 1057 die feudale Ariſtokratie über das zentra

liſierende abſolutiſtiſche Kaiſertum geſiegt; unaufhörliche Thronſtreitigkeiten haben

ſeitdem mehr als alles andre die Macht des Reiches untergraben und ſchließlich

zu ſeinem Untergange geführt. Das Jahr 1071 iſt der Zeitpunkt der ents

ſcheidenden Umwälzung in Kleinaſien und Syrien , die dieſe Länder unter die

Herrſchaft der Seldſchufen bringt, und von da an beginnt die Vernichtung
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ihrer uralten Kulturblüte. Es iſt die Schlacht bei Manzifert in der Gegend

des Wanſees zwiſchen Seldſchufen und Griechen , die die Völfergeſchicke des

Orients entſcheidet. Schon 1074 wird ein Vertrag zwiſchen dem Kaiſer und

den Türfen geſchloſſen , wonach dieſe die Regierung über die von ihnen befekten

Provinzen behalten , dagegen dem Kaiſer gegen die Normannen und gegen einen

Thronprätendenten Hilfe leiſten ſollen . In dieſelbe Zeit fallen die norman ,

niſchen Eroberungen in Sizilien und Unteritalien . So ſehen wir , wie ſich

Rom zu dem bevorſtehenden Entſcheidungstampfe die Normannen , Bagdad die

Türfen faſt gleichzeitig einverleibt. Der 1081 beginnende Angriff der Nor

mannen auf Byzanz bringt das griechiſche Reich nun in die mißlichſte Lage

und zwingt es zum Lavieren zwiſchen den beiden großen Parteien , während

wiederum die Feindſchaft zwiſchen den Kalifaten von Bagdad und Kairo es

den abendländiſchen Kreuzfahrern ermöglicht, in Syrien Fuß zu faſſen .

Es iſt hier nicht der Ort, auf die Kreuzzüge näher einzugehen , wir haben

es nur mit ihren Reſultaten für die morgenländiſchen Entwicklungen zu thun .

Um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts iſt die Seldſchufenherrſchaft in

Kleinaſien ſchon im Verfall: in Ägypten und Syrien herrſchen die Nachkommen

Saladins, in ſieben Zweige geteilt. Der ägyptiſche Sultan bricht 1244 mit

zahlreichen aſiatiſchen Soldtruppen in Paläſtina ein und macht nach einem

Siege bei Astalon der chriſtlichen Herrſchaft ein Ende. Seitdem ſteht Syrien

unter ägyptiſcher Herrſchaft. Ein furchtbares Unheil brach in demſelben Jahre

mit den Mongolen über Vorderaſien herein . Die Seldſchufen wurden von

ihnen niedergeworfen und Bagdad 1258 erobert ; ſeitdem beſtehen in Kleinaſien

nur noch eine Menge ſeldſchufiſcher Kleinſtaaten , und nach dem Ebben der

Mongolenflut iſt Raum gegeben für das Emporkommen und Vordringen der

Osmanen . Der größte der Mongolenherrſcher, Usbeck (ein Zeitgenoſſe Ludwigs

des Bayern), wendet ſich mit ſeinem Volfe dem Islam zu , und von nun an

erſt nehmen Morgenland und Abendland entgegengeſeßte Formen und Ents

wicklungen an . Im Morgenlande bleibt das Papſtfönigtum als Prinzip be

ſtehen ; im Abendlande iſt das Papſttum zwar noch überwiegend, aber ſelbſt

auf geiſtigem Gebiete zeigt ſich innerhalb der Kirche beſtändig eine Oppoſition,

während die weltlichen Gewalten mehr und mehr erſtarken und ſich auf die

Nationalitäten zurückziehen . Die Mongolen zerſtören den Islam an der Zentral

ſtelle zu Bagdad; ſo ſammeln ſich alle Kräfte in Syrien und Ägypten und

machen der dortigen Chriſtenherrſchaft ein Ende (Ptolemäis fällt 1291). In dem

Islam gewinnen ſeitdem die rohſten Elemente das Übergewicht, und es be

feſtigt ſich eine fortſchreitender Entwicklung äußerſt ungünſtige Herrſchaftsform ,

denn es iſt faſt zu ſchwer für den Menſchen , den Beſiß der Gewaltfülle mit

der Anerkennung fremder Freiheit und Selbſtbeſtimmung zu verbinden .“ * ) Nun

erſt entfremdete ſich der Islam völlig der Entwiclung der übrigen Welt.

* ) Ranke, Weltgeſchichte, Bd. 8 , S . 410.
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Durch die mongoliſche Invaſion ſind auch die osmaniſchen Türken weſt

wärts in Bewegung geſeßt worden . Im Dienſte der leßten Seldichufenfürſten

kommen ſie zwiſchen Mongolen und Griechen in Kleinaſien auf; ihr Führer

Ertoghrul gewinnt zunächſt ein kleines Gebiet um Doryläum . Sein Sohn

Osman , nach dem dieſe Türken benannt ſind, ein eifriger Muhammedaner,

begründet um 1300 die türkiſche Herrſchaft an den Grenzen Aſiens , wo es

ſeiner Zeit eine geordnete Macht überhaupt nicht mehr gab. In zunehmender

Menge finden ſich ſeitdem türkiſche Söldnerſcharen in byzantiniſchen Dienſten ,

und bei den unaufhörlichen Thronſtreitigkeiten und Bürgerkriegen wächſt ihre

Bedeutung. Bei der Einfachheit ihrer Sitten und der Abhärtung des Feld

lebens gelingt es ihren flugen und thatfräftigen Führern bald, innerhalb des

verfallenden griechiſchen Reichs ihre Macht ſelbſtändig zu machen und weiter

auszudehnen . Im Jahre 1330 fällt Nicäa in ihre Hände, 1354 ſeßen ſie ſich

in den Beſig von Gallipoli auf dem europäiſchen Ufer. Türkiſche Maſſen

drängen als Anſiedler über den Hellespont nach . 1363 wird Philippopel

erobert, 1365 Adrianopel, die Reſidenz des Osmanenreichs. Die griechiſchen

Kaiſer erkennen dieſe Eroberungen an , ihre Macht iſt ſeitdem auf Konſtanti

nopel und ſeine Umgebung beſchränkt. Sultan Orchan, der Schwiegerſohn des

griechiſchen Kaiſers , und ſein Bruder Alaeddin – der erſte Vezier – ſind

in dieſer Zeit als die Organiſatoren des Osmanenreichs anzuſehen . In die

Mitte des vierzehnten Jahrhunderts fällt auch die Errichtung der Janitſcharen ,

eines Söldnerfußvolts aus chriſtlichen , in der muhammedaniſchen Religion auf

erzognen Knaben . Gleichzeitig gewinnt auch im abendländiſchen Kriegsweſen

das Fußvolk zunächſt in den Schweizern ſeine erhöhte Bedeutung.

Auch in Europa werden die von den Osmanen eroberten Ländereien zu

Lehen ausgethan , deren Träger zu Kriegsdienſt und Heeresfolge verpflichtet

ſind. Gegen den zweiten Nachfolger Orchans, Bajazid I., erhebt ſich das Abend

land und die Mongolenmacht. Sigismund, der König von Ungarn und ſpätere

deutſche Kaiſer, unterſtüßt namentlich von der franzöſiſchen und deutſchen Ritter

ſchaft, erliegt 1396 bei Nikopolis ; der Mongole Timur bricht 1400 von

Samarkand her in Kleinaſien ein und vernichtet 1402 das osmaniſche Heer in

der Schlacht von Angora. Nach ſeinem Tode 1405 zerfällt das Reich ſchnell

wieder ; die Söhne Bajazids geraten in Krieg mit einander, aber ſchon 1413

gelingt es dem thatfräftigſten , Mohammed, das Reich mit Hilfe der Griechen

und Serben wieder zu vereinigen und innerlich zu befeſtigen . Noch einmal

erheben ſich Ungarn und Polen , um die Osmanen aus Europa zu vertreiben .

Mit der Niederlage von Varna 1444 erloſch jede Ausſicht hierzu , und nun

hatte die Todesſtunde Dſtroms geſchlagen . 9000 Verteidiger widerſtanden

länger als ſieben Wochen den 165000 Angreifern ; am 29. Mai 1453 fiel das

Bolwerk der Ziviliſation des Weſtens , das die Nachfolger Konſtantins ein

Jahrtauſend lang gegen eine Welt von Feinden behauptet hatten .



Jslam und Ziviliſation 377

Sultan Mohammed II., der Eroberer der Hauptſtadt des Oſtens , hat ſein

Reich von der Save bis zum Euphrat ausgedehnt und deſſen Organiſation

in den Grundzügen vollendet; auch als Geſeßgeber nimmt er eine ausgezeichnete

Stellung ein . In der politiſchen Verfaſſung wird vieles von den Griechen

einfach übernommen, nur daß ſich die Osmanen durch ihre größere Schlichtheit

und Redlichkeit auszeichnen . Einteilung und Provinzialverwaltung hingen durch

das Lehnsweſen eng mit den Kriegseinrichtungen zuſammen ; urſprünglich ſind

die Lehen nicht erblich , vielmehr muß jeder Lehnsträger mit einem einfachen

Lehen ſeine Laufbahn beginnen. Über den Bevölkerungen der eroberten Länder

richten ſich die Osmanen als eine wehrhafte Maſſenariſtokratie ein , nicht uns

ähnlich der ſarmatiſchen Slachta in Polen . Bei der eigentümlichen Stellung

der muhammedaniſchen Ulemas , die geiſtliches und weltliches Recht ſprechen ,

lag die Auskunft nahe, auch der griechiſchen Geiſtlichkeit Regierung und Rechts

pflege ihrer Glaubensgenoſſen zu übertragen und nur die Beſteuerung in

türkiſchen Händen zu laſſen . Der Patriarch von Konſtantinopel vertrat die

Stelle eines politiſchen Oberhauptes der Griechen . Freilich herrſchten von Haus

aus ſchwere Übelſtände, unter denen die Verpachtung der Steuern und deren

Eintreibung durch die Pächter , ſowie die ungemeſſenen und willkürlichen

Naturaldienſte als hauptſächlichſte zu nennen ſind. Das ganze Syſtem zielt

weniger auf Verwaltung und Erziehung als auf Beherrſchung und Ausbeutung,

ſteht indeſſen in all dieſen Beziehungen noch nicht weſentlich hinter den gleich

zeitigen abendländiſchen Regierungsſyſtemen zurück. Erſt dadurch , daß die Re:

formen im Orient unterblieben , iſt das daraus entſpringende Unheil mehr und

mehr unerträglich geworden . Ein religiöſer Druck iſt von den Osmanen nie

mals auf die Unterworfnen geübt worden, doch fand auch in Europa, namentlich

in Albanien und Bosnien , häufig der Übertritt zur Religion der politiſchen

Herrſcher ſtatt.

Unter Suleiman II, dem Großen ,* ) 1520 bis 1566, erreicht die türkiſche

Macht ihren Höhepunkt mit der Einnahme von Wan und Bagdad , mit der

Beſiegung von Venedig und der Eroberung Ungarns, nachdem ſein Vater Selim

1517 Ägypten erobert und die Kalifenwürde angenommen hatte. Es iſt ſehr

merkwürdig , wie mit der irdiſchen Allmacht dieſer unheilvollen Doppelwürde

auch das Verhängnis über das Osmanenreich und ſeine Dynaſtie hereinbricht.

Der noch in andern Anſchauungen erzogne Suleiman wird als eine groß an

gelegte, urſprünglich milde und liebenswürdige Natur geſchildert , verliert ſich

aber gegen Ende ſeiner Regierung in Willkür, Mißtrauen und Frevelthaten ;

ſein Nachfolger Selim II. iſt der erſte Schwächling auf dem Throne, mit ihm

beginnt der Niedergang. Die Sultane geben den unedeln Eingebungen nach

* ) Suleiman nennt ſich : Kaiſer der Kaiſer, Fürſt der Fürſten , Verteiler der Kronen der

Welt, Schatten Gottes über beide Erdteile, Beherrſcher des Schwarzen und des Weißen Meeres ,

von Aſien und Europa.

Grenzboten I 1899
48
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und laſſen dieſe allmählich zu ihrer andern Natur werden ; die nun in den

Vordergrund tretenden Veziere können nicht den Staatswagen im Geleiſe halten ,

da ſie von der Laune des Herrn zu abhängig ſind. Aber die allmächtige Selbſt

herrlichkeit der Sultane iſt eine Täuſchung; innerhalb der Mauern des Serails

bildet ſich ein ſelbſtändiges Intereſſe, das weder mit dem des Staates noch

mit dem des Sultans oder gar des Veziers zuſammenfält: es iſt das Intereſſe

der Günſtlinge, der Weiber und der mit vielen andern Entartungen aus dem

griechiſchen Byzanz überkommnen Eunuchen . Nur zu häufig iſt der allmächtige

Despot von dieſem Einfluß beherrſcht, und dieſer zeigt ſich bis heute als einer

der tiefſten Krebsſchäden des türkiſchen Reichs .

Nur ſelten noch zieht ein Sultan an der Spiße des Heeres zu Felde,

immer mehr ſchließen ſich die Großherren in ihrem Harem ab. Durch die

Verheiratung von Schweſtern , Töchtern und Sklavinnen an die Großen des

Reichs dringen die Sitten und der Aufwand des Serails auch in die Privat

häuſer . Die Gerechtigkeit und die Ämter werden fäuflich ; weil alles aber von

den Launen des Herrſchers abhing und jederzeit verloren gehen fonnte, ſo er:

folgte allenthalben Tyrannei und Erpreſſung. Stambul wuchs an , aber es

wurde zum Waſſerkopf des Reiches , wie es Konſtantinopel im oſtrömiſchen ,

Rom im weſtrömiſchen Reiche geweſen war, während die Provinzen verfielen .

Im erſten Drittel des ſiebzehnten Jahrhunderts ſind die Lehnseinrichtungen

in der Türkei wie im weſtlichen Europa gänzlich entartet ; gleichzeitig bricht

der innere Kampf mit den zu zuchtloſen Prätorianern gewordnen Janitſcharen

um die höchſte Gewalt im Staate aus. Dieſer Kampf hat im osmaniſchen

Reiche mehr als zwei Jahrhunderte gedauert und iſt erſt 1826 durch die Ver:

nichtung der Janitſcharen beendet worden . Mehr als ein andrer Vorgang hat

dieſer lange innere Kampf zum Niedergang des Reiches beigetragen . Während

des haben die Deutſchen und die Perſer von Weſten und Oſten her die An

griffskraft der Türken gebrochen . Nachdem 1622 und 1648 zwei Sultane den

Janitſcharen zum Opfer gefallen waren , folgt die Zeit der mächtigſten Veziere.

Der Zug auf Wien 1683 und deſſen Eroberung war beſtimmt, die wichtigſten

innern Reformen einzuleiten ; das Mißlingen der Unternehmung ſtürzte das

Vezierat in ſeiner Bedeutung und beſchleunigte den Verfall. Nach weitern

dreizehnjährigen Kämpfen beſiegelt die entſcheidende Schlacht bei Zenta an der

Theiß die Niederlage der Türken . Infolge der Schlacht wird das türkiſche

Hauptlager von Belgrad nach Adrianopel zurückverlegt, der Diman erkennt die

Notwendigkeit, Frieden zu ſchließen , und nimmt die Vermittlung Englands und

Hollands an.

Der Friede von Karlowiß 1699 bezeichnet einen großen Wendepunkt der

Geſchichte. Die Osmanen hören auf, von Tributen zu reden , unterwerfen ſich

regelmäßiger Unterhandlung und erkennen zum erſtenmale ein für alle gleich

mäßiges Recht an. Die abendländiſche Geſittung beginnt in der Türkei ein
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zudringen . Zunächſt freilich kommen nun erſt alle Kräfte der Zerſeßung und

des Unheils zur Geltung. Die Macht des þarems wächſt, ebenſo die Selbſt

herrlichkeit und Wilfür des Paſchas. Die innere Verwaltung verfällt, die

Ziviliſation ſtockt, der Wohlſtand nimmt ab. Statt Strenge herrſcht Willfür

und Erpreſſung. Janitſcharen und Ulemas ſind die eigentlichen Herren des

Staats . Sehr bezeichnend ſchildert Ranke * ) den Zuſtand im achtzehnten Jahr:

hundert : „ Denn das war nun gleichſam die bewußte Verfaſſung des türkiſchen

Reichs, daß dem Sultan zur Seite ein unabhängiger, thronfähiger Sproſſe

des Geſchlechts erhalten ward ; wenn der regierende Fürſt den beiden Körper

ſchaften nicht mehr genügte, ward er vom Throne geworfen und durch ſeinen

nächſten Verwandten erſeßt. In dieſer Monarchie, die als die abſoluteſte von

allen erſchien, war doch die höchſte Gewalt nur auf Zeit, mit Vorbehalt der

Zurücknahme übertragen . Und auch in der Leitung der Staatsgeſchäfte hatten

die Großherren feineswegs freie Hand. Bei der Unterhandlung über den

Frieden von Belgrad (1739) haben die osmaniſchen Geſandten ihr Feſthalten

an den einmal ausgeſprochnen Bedingungen damit motiviert , daß es andern

Fürſten eher freiſtehe, einen Schritt zurüczuthun, als dem Großherrn , der an

das Dafürhalten ſeiner Ratsverſammlungen geknüpft ſei.“

Öſterreich hat nach dem Tode des Prinzen Eugen deſſen Orientpolitik

aufgegeben , ſeine äußere Politik iſt in innern deutſchen Fragen aufgegangen .

Anſtatt ſeiner iſt Rußland ſeit Peter dem Großen immer wieder angriffsweiſe

gegen die Türfen vorgedrungen . Es war der Lieblingsplan Peters und der

zweiten Katharina, auf den Trümmern der Türkei das griechiſche Kaiſerreich

unter dem Szepter eines ruſſiſchen Prinzen wieder herzuſtellen mit der Haupt

ſtadt in Konſtantinopel. Im Frieden von Kuſtſchul-Stainardſche erhielt Ruß

land Kertich , Jenifale, Alfow und die freie Schiffahrt zugeſtanden . Von dieſem

Frieden datiert der vorwiegende Einfluß Rußlands auf die Pforte.

Seit dem Beginn dieſes Jahrhunderts iſt die Einführung der europäiſchen

Ziviliſation in der Türkei ernſtlich verſucht worden ; nachdem zwei reform

freundliche Sultane dem Fanatismus der Ulemas und der Sanitſcharen zum

Opfer gefallen waren , iſt Mahmud II. der erſte entſcheidende Schritt gelungen .

Nach achtzehnjähriger ſtiller Vorbereitung konnte er im Bunde mit den Ulemas

1826 die Janitſcharen vernichten und damit die Militärmacht der Staatsgewalt

wieder bedingungslos unterordnen . Den gegenwärtigen Stand der Dinge haben

wir kürzlich in einem andern Aufſaße an dieſer Stelle geſchildert. Wir begnügen

uns hier mit der Schlußbemerkung, daß die Frage über die Zufunft der Türkei

davon abhängt, ob es gelingt, die Osmanen zur wahren Teilnahme an dem

hiſtoriſchen Leben des Menſchengeſchlechts und an der europäiſchen Ziviliſation

heranzuziehen . Daß die muhammedaniſche Religion an ſich fein Hindernis

*) Die Osmanen und die ſpaniſche Monarchie, Band 35 der Geſamtausgabe, S . 81.
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hierbei iſt, glauben wir in Vorſtehendem nachgewieſen zu haben . Einſchrän

fung des Einfluſſes der Ulemas und des großherrlichen Serails ſcheinen in

erſter Linie notwendig ; nach dem Urteil von guten Beobachtern iſt die Poly

gamie in der Türkei nur noch ein geduldeter Mißbrauch und im Verſchwinden .

Der Prophet ſagt: „ Der iſt zu loben , der nur ein Weib heiratet.“ Nur auf

dieſem Wege iſt eine Verſöhnung der nationalen und religiöſen Gegenſäße in

der Türkei zu hoffen . Mißglückt die Reform , ſo iſt die Liquidierung der Erb

ſchaft nicht zu vermeiden .

Ein ähnliches Schickſalwie das Polens hat im lekten halben Jahrhundert

ſchon mehrfach vernehmlich auch an die „ hohe“ Pforte gepocht. Seiner Voll

endung würde das Deutſche Reich ähnlich gegenüberſtehen wie einſt Friedrich

der Große der Teilung Polens. Das für unſre Lebensintereſſen Wichtige

können wir nicht den Händen einer fremden Großmacht überlaſſen .

Poeſie und Erziehung

Don Wilhelm Münch

erakles im Dienſte des Euryſtheus , der halbgöttliche Held

Knecht des viel ſchlechtern Mannes: das iſt nicht einmal ſo

dageweſen oder ſo gedichtet worden. Die Menſchengeſchichte

hätte dasſelbe Verhältnis tauſendfach aufzuweiſen , namentlich

die ſtille und verſteckte Geſchichte , die nicht geſchrieben wird.

Doch hier ſoll nicht die Rede ſein von all dem geheimen Elend unwürdiger per

ſönlicher Dienſtbarkeit, das keine Rieſenfortſchritte unſrer Kultur hinwegnehmen .

Es giebt auch eine ärgerliche Indienſtſtellung der Sachen : in ſeinem Werke

noch kann man den edeln Menſchengeiſt herabwürdigen . Dies geſchieht noch

nicht dadurch, daß das vollendete Kunſtwerk dem lernpflichtigen Stümper zur

Übung in der Form dient; denn das Kunſtwerk verliert durch den von unten

zu ihm aufſchauenden Blick nichts von ſeiner Höhe. Es giebt aber andre

Spielarten dieſes übeln Verhältniſſes . Gemeine Betriebſamkeit findet hundert

Formen , das, was an ſich hoch iſt, zu niedern Zwecken zu nüßen . Und auch

ein ehrenwerter Wille fann auf einen ähnlichen Weg geraten, kann zum Gegen

ſtande werktäglichen Gebrauchs machen , was für feſtliche Wirkung geſchaffen iſt.

Die Kärrner haben zu thun , wenn die Könige bauen , und wenn die Arbeit

der Kärrner ſehr ehrlich und ſchäßbar ſein kann, ſofern ſie eben irgendwie mit

zu der Ausführung des Königsbaus gehört, ſo fann ſie doch auch — und im
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übertragnen Sinne tritt dieſes Verhältnis oft ein , woran das dichteriſche Bild

nicht eigentlich denken läßt – den Königsbau durch Schutt verunzieren , ver :

decken , verderben .

Sollte auch die Poeſie im Dienſte der Erziehung unter dieſes Urteil

fallen fönnen ? Daran zu denken fann dem nicht nahe liegen , der von der einen

und der andern reine Begriffe hat und für beide die Schäßung, die ihnen gebührt.

Iſt nicht vielmehr eine Wahlverwandtſchaft da ? Welche Aufgabe darf edler heißen ,

als die Hinbildung des reifenden Geſchlechts zu den höchſten Werten, die das

gereifte zu gewinnen und zu fühlen vermochte ? und wo anders iſt das reinſte

Gold dieſes Empfindens niedergelegt, als in der Poeſie ? Wir wollen es uns

nur von vornherein klar machen und es uns auch hinterher nicht ausreden

laſſen , daß die beiden Begriffe (deren unerläuterte Zuſammenſtellung in unſerm

Thema immerhin ein wenig .befremden mag) einander nicht innerlich fremd ſind ,

ſondern viel mit einander zu thun haben , viel für einander bedeuten . Fühlen

wird das übrigens jeder , der ſich überhaupt zum Fühlen der Dinge erhebt.

Aber eine andre Frage iſt es , ob hier nicht oft die Wirklichkeit das Bild einer

mangelhaften Beziehung, einer bedauernswerten Art der Dienſtbarmachung dar

bietet, ob ſie nicht in allen vergangnen Zeiten reichlich oft dergleichen dargeboten

hat. In allen vergangnen Zeiten – das nun freilich nicht wörtlich . Sicher

lich lag ein Fehlgehen dieſer Art nicht immer gleich nahe. Was aus einer

Begeiſterung geboren iſt, die nicht bloß den Einzelnen in gewiſſen Stunden

emporträgt, ſondern die mit ihm viele erfüllt und durchdringt, ſein Volk, die

Genoſſen ſeiner Sprache und die Teilnehmer ſeiner Gefühle , das wirkt auch

eine Zeit lang mindeſtens, vielleicht eine geraume Periode nationalen Lebens

hindurch , ſo unmittelbar und voll, daß feine flügelnde Beleuchtung und

bedachte Ausnußung ſich regt und auffommt. Dem Zeitalter des thatenfrohen

Heldentums folgt unmittelbar immer noch ein ſolches der vollen und unmittel

baren Reſonanz. Homers Geſänge ſtanden in Griechenland jahrhundertelang

im Mittelpunkt der geſamten Jugendbildung; jedes neu aufwachſende Geſchlecht

nahm ſie in ſich auf, hörend oder leſend, einprägend, übend, rezitierend. Seine

Dichtung wird mit Recht als Jungbrunnen bezeichnet, aus dem griechiſches

Fühlen ſich immer neu erzeugte. Auch anderswo tönt ſelbſtverſtändlich der

Sang von Großthaten der Väter vor allem ſtark an die Sinne und Herzen

des jungen Geſchlechts : hier muß die Empfänglichkeit am größten ſein , hier

iſt das Bedürfnis des Nachempfindens am lebendigſten . Das war ſo beim

germaniſchen Heldengeſang wie bei denen ſo mancher andern Völfer . Noch zur

ritterlichen und alſo nicht etwa naiven, ſondern wohlbedachten und geregelten

Erziehung gehörte auch das Rennenlernen von allerlei Aventiuren ; mit Saiten :

ſpiel und Geſang ſelber auch dichten zu lernen war bekanntlich ein beſonders

ſchönes Ziel. Von einem ſo allgemeinen aktiven Triebe hören wir bei den

Griechen faum ; wohl geht, wer ſich zum Dichter berufen fühlt, hin zu trinken
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an dem großen Urquell Homer , entnimmt dort Anregung oder Stoff, Bild ,

Schilderung, Einzelgegenſtand; aber im ganzen ſteht dieſe Dichtung zu hoch,

zu ſehr geweiht und geheiligt da, man bleibt, das ganze große Volk bleibt ihr

gegenüber empfangend und empfänglich . Formgefühl und Inhaltsfreude, Bildung

und Begeiſterung werden in gleicher Weiſe daraus gewonnen . Den Begriff des

rechten „ Lehrguts “ (den unter den Pädagogen Otto Willmann beſonders

hervorhebt), eines Lehrguts , das ſeinen Wert in ſich ſelber hat, von den

Erwachſenen in ihrer Lehrzeit empfangen und dann bewahrt wurde , um den

Nachwachſenden immer wieder überliefert zu werden, dieſen Begriff verwirklicht

jene Dichtung in idealer Weiſe .

Dennoch haben auch dort die Hände nicht unterlaſſen , das Gut vielfach hin

und her zu wenden , und fleine Geiſter wie auch größere haben ſchon zeitig daran

gedeutet, haben hineingedeutet, was ihre Weisheitwar. So unmittelbar bleibt

das Empfinden einer längern Keihe von Generationen nicht, daß nicht die

Reflexion ſich zerteilend hineindrängte, die Wirkung ſich abſchwächte und auch

fremde und feindliche Strömungen ihre Kraft übten . Die großen Lehrer der

Weltweisheit haben nicht immer die großen Dichter gelten laſſen , Plato hat nicht

nur für geringere Poeten , jondern auch für Homer ſchweren Tadel; Heraklit

muß ihm noch weniger freundlich geweſen ſein . Und wo doziert und geſchult

werden ſoll, ſei das Ziel der Schulung und Bildung ein noch ſo ſchönes , da

wird allenthalben leicht geſchulmeiſtert, es werden nicht bloß die Zöglinge

gemeiſtert, ſondern irgendwie auch die Meiſter , an denen ſie ſich erheben und

bilden ſollen . So wurde auch dort umſchrieben und beurteilt , erläutert und

ausgenußt, und eine alexandriniſche Periode folgte der atheniſchen gewiſſermaßen

ſo notwendig oder doch ſo natürlich wie im Jahreslauf der Natur die Zeit

der Aſtern und Georginen auf die der Veilchen und Roſen folgt. In eine

Schule rhetoriſcher Kunſt mündet vielfach das ein , was als Hinbildung zum

Nachempfinden des Schönen begann . Aber daß ſolche Bildung eins der großen

Ziele griechiſcher Jugenderziehung war und lange blieb, das iſt doch einer der

ſchönen und vorbildlichen Züge in dem Lebensbilde des helleniſchen Volkes .

Insbeſondre auch das nationale Drama mit vollem und feinem Verſtändnis

aufführen zu ſehen , galt als ein Ziel der Erziehung, und das zuweilen zitierte

Wort Ariſtipps , daß der junge Grieche dahin kommen müſſe, auf den Stein

ſißen des Theaters – nicht ſelber ein Stein — zu ſißen, fönnen auch andre

Zeiten ſich zu eigen machen , auf deren hölzernen Schauſpielhausſigen Zuhörer

von Holz nicht weniger unerwünſcht ſind.

Rom nannte keinen Homer ſein eigen , aber es durfte ſich den griechiſchen

Homer zu eigen machen , und wiederum iſt das Anſchauen und Einprägen edler

griechiſcher Dichtung ein Stück der höhern Jugenderziehung in der Periode

römiſcher Humanität. Doch auch die Dichter der eignen Zunge werden zu

demſelben Zweck ernſtlich und bewußt herbeigezogen : Ennius mit ſeinen vater
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in Später.
Smadre

Thaten i bilden.*) Bum
abrhundert

ländiſchen Annalen und ſchon ſehr frühzeitig Vergil werden in den Schulen

geleſen ; noch viel früher ſchon muß Einfacheres in poetiſcher Form allgemein

eingeprägt worden ſein . Später durfte rich Horaz das ſchöne Schickſal aus:

malen , dem kommenden Geſchlecht wacre Thaten im Lied zu übermitteln und

ihm Sinn und Herz mit ſchön geſtalteter Rede zu bilden.* ) Zum Lernen fam

die Übung im Vortrag allerwärts hinzu, und weit in die ſpätern Jahrhunderte

hinein trägt die Überlieferung – zuſammen mit der Sprache – die Ziele und

Künſte römiſcher Schulen fort. Freilich eben auch die Münſte, und daß dieſe

inmitten der andersartigen Welt des Mittelalters nur roher geübt und ver :

waltet oder nur äußerlicher gehandhabt wurden , iſt die natürliche Entwidlung

der Dinge.

Die Schulen des Mittelalters — von der nicht ſchulmäßigen und ſich auf

ganz andern Linien bewegenden Ausbildung der jungen Sproſſen des Ritter

ſtandes iſt vorhin ſchon die Rede geweſen – bieten uns kein Bild , an dem ſich

ein pädagogiſches Auge erfreuen könnte. Und ſo ſehr die Freude an dem Stu :

dium und der Eifer des Lehrens in der Humaniſtenzeit geſtiegen iſt, hier faſt

ebenſo wenig wie dort weiß man der edeln Dichtung gerecht zu werden. Seit:

ſam willkürliche Ausdeutung, einſeitiges Aufmerken auf die äußere Form , unfrucht

bare Verſuche in der Nachahmung: eins von dieſen Dingen iſt für uns nicht

anmutender als das andre. Daß es — bei uns Deutſchen wenigſtens — nur

fremde , ferne, jenſeitige Poeſie war, die man der Beſchäftigung würdig fand,

mag als eine Art von Durchgangsſtadium erträglich erſcheinen , zumal da es

ja nicht beliebig fremde Dichtung war, ſondern die aus ihrer Höhe hernieders

leuchtende der Alten . Aber bis man ſie als Poeſie eigentlich und voll empfinden

lernte , ſie würdigen nach ihrem innerſten Weſen , das währte lange, und bis

dieſes innere Verſtändnis und Intereſſe in Schulen das für die Form , für

Metrum und Versfüße , Tropen und Figuren , Normen und Lizenzen ablöſte,

dauerte es noch länger , ja man wird wohl fragen dürfen , ob dieſe Periode

jeßt wirklich und allgemein eingetreten ſei, ob nicht immer wieder der Geiſt der

kleinen Gelehrſamkeit ſiegreich ringe mit der warmen Nachempfindung und die

ſcholaſtiſche Routine mit der erzieheriſchen Kunſt. Freilich , ſofern es der Schule

nun einmal obliegt, zu ſchulen , die Form zu deuten neben dem Inhalt, auch

begrifflich erfennen zu laſſen , damit man weiterhin ſelbſtändig unterſcheiden und

würdigen könne, Maßſtäbe, Kategorien , Typen zu übermitteln , iſt fein Zweifel,

daß das in leichterer und natürlicherer Weiſe an den Dichtungen in frenider

Sprache geſchieht, ſeien ſie auch die edelſten , als an denen der Mutterſprache,

wo ſich das Herz viel eher verſtimmt fühlt , wenn ſich das Auge beobachtend

der Form zuwenden ſoll, wenigſtens bei ſolchen Naturen , die nicht vor allem

*) Ep. II, 1, 126 ff.: Os tenerum pueri balbumque poeta figurat, Torquet ab obscoenis

iam nunc sermonibus aurem , Mox etiam pectus praeceptis format amicis, Asperitatis et

invidiae corrector et irae. Recte facta refert, orientia tempora notis Instruit exemplis.
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zur Verſtandesfreude an Maß und Formel und Kategorie erzogen oder dafür

geboren ſind. Darum aber ſollen doch die Werke auch der fremden Dichter

minder ausdauernd unter das Dbjektiv des Mikroſkops gelegt, denn als Sterne

durch eine Art von geiſtigem Teleſkop angeſchaut werden .

Die Wendung der Dinge , die ſich mit Herders Predigt von der Poeſie

als der Mutterſprache des menſchlichen Geſchlechts vollzog , iſt eine der tief

greifendſten für das geiſtige Leben unſrer deutſchen – und nicht bloß unſrer

deutſchen — Menſchheit. Wer möchte jenſeits dieſer Entdeckung gelebt haben !

Wenn die Gedankenreihen Leſſings im Laokoon bewirkten, daß es Goethe und

feinen Genoſſen wie Schuppen von den Augen fiel, ſo müſſen Herders begeiſterte

Zurufe bewirft haben , daß es wie eine neue Sonne am Himmel aufging ; man

muß ſich mit einemmale außerordentlich viel jünger gefühlt haben , verjüngt

gewiſſermaßen für immer, findlich zugleich und reif, beſchenft mit einer unvergäng

lichen Freude an dem , was früher nur als freundliche Zierde guter Stunden

galt. Doch freilich , die neue Lehre an ſich konnte es nicht thun ; das Empor

quellen , das leuchtende Aufgehen der neuen Dichtung ſelbſtwar der unvergleich

liche Gewinn des neuen Geſchlechts , der neuen und der kommenden Geſchlechter !

Denn wie hoch der Montblanc eigentlich über den andern Bergen iſt, deſſen

wird man erſt bei großer Raumentfernung inne, und zu unſern großen Dichter

fürſten wird ſich nach weitern Jahrhunderten der Blick noch dankbarer zurück

lenken als der unſrige, wobei es gar nicht hinderlich iſt, wenn mittlerweile

allerlei unruhige Waſſerwellen andrer Art bergartig emporgeſchlagen ſind oder

auch ſich ſolide Hügel von verſchiedner Höhe vorgelagert haben . Aber bei

dem wertvollſten Neuen , das einem Volfe geſchenkt wird, dauert es meiſt eine

ganze Zeit lang, bis es ſich recht darüber freuen lernt, und bis es heraus

gefunden hat, was es daran beſißt und daraus ziehen kann . In einer ſo um

faſſenden Gemeinſchaft – wie erregbar und wie einmütig in ihrem Empfinden

ſie auch ſcheinen mag -- bildet ſich eine geſunde Schäßung des Wertes meiſt

erſt ſehr allmählich ; raich kann nur die fruchtbare That gewürdigt werden .

Und die deutſchen Schulen ſind fürwahr nicht (es war das niemals ihre Art) eilig

geweſen , ſich von dem neuen Lichte durchſtrömen zu laſſen .

Zunächſt war es ja ſchon gut und ſchön , daß inzwiſchen durch die Neu

humaniſten für Univerſitäten und Schulen eine echtere und vollere Würdigung,

eine über die äußere Geſtalt hinausſtrebende, dem Innern zugewandte Beleuch

tung der antiken Dichtung gewonnen wurde. Aber freilich , auch dieſer Gewinn

war nur ein grundſäßlicher , ein gewiſſermaßen in der Höhe ſchwebender, der

immer wieder erſt ergriffen werden mußte von der einzelnen ſichern Hand, ein

Erbe, das ſich den Nachwachſenden nur überlieferte und ihr „ Beſig “ wurde,

wenn es von ihnen „erworben “ war. Daß helle Augen die Harmonie der

Farben geſchaut hatten, verbürgte nicht , daß ſie auch blöden Augen wirklich

erſtrahlte. Immer wieder neigte auch in dieſer Periode die große Menge der



Poeſie und Erziehung 385

usg
edr

ini
le

Litt
e
, Weg

e
der

Lehrenden dahin , zurückzuſinfen in verſtandesmäßig - formaliſtiſche Behandlung

der lebensvollen antiken Poeſie , immer wieder waren es mehr nur Einzelne,

die Begeiſterung und Klarheit genug verbanden , daß ſie zugleid ) erfreuen und

bilden konnten. Die Atmoſphäre der Schule iſt chemiſch ſo geartet, daß darin

nur echtes Gold des Fühlens ſeinen Klang und Glanz behält, minderwertige

Subſtanz dagegen falſche Verbindungen eingeht und ihnen erliegt. Aber die

Erkenntnis dieſer Gefahr wenigſtens iſt von Jahrzehnt zu Jahrzehnt allgemeiner

geworden , und viel größer doch wohl die Zahl derer, die über ſich ſelbſt wachen ,

daß ſie nicht im Kleinlichen aufgehn und im Formalen . Es iſt ſo viel geſcholten

worden auf das Handwerkertum , das da an Stelle der Kunſt geübt werde,

geſcholten von draußen her und glücklicherweiſe noch mehr von innen , aus dem

Kreiſe der Lehrenden ſelbſt, daß die Gewiſſen denn doch wacher bleiben und

die Geiſter beweglicher , abgeſehen davon , daß doch auch die wiſſenſchaftliche

Vorbildung die jungen Fachleute über gewiſſe enge Wege der Vergangenheit

erhebt. Auch giebt wohl die Gefahr, die antife Litteratur ganz und gar aus

den höhern Bildungsanſtalten hinausgedrängt zu ſehen , doppelten Ernſt der

Bemühung ein , ihre Lebenskraft fühlbar bleiben zu laſſen .

Wie ſeltſam erſcheint uns jeßt, was in vergangnen Zeiten jo allgemein

war: daß fremde Dichtwerte zum Zweck der übenden Nachahmung geboten

wurden , der Beobachtung ihrer bloßen Kunſtmittel, ihrer kleinen Linien und

äußern Eigentümlichkeiten , ihrer Wortwahl und Wortverbindungen , um ein

ſtümperndes und zuſammenſtoppelndes Verſemachen daran zu ſchließen und

daraus eine ganz trügliche Selbſtſchäßung zu ziehen und eine unfruchtbare

Genugthuung ! wie unzulänglich auch das emſig gepflegte Wiſſen von all jenen

Einzelnormen und wirklichen oder vermeintlichen Künſten in der Kunſt ! und

wie wenig ſchäßbar das prunkende Zitieren auswendig gelernter Dichterſtellen

als eine bloße Legitimation erhaltner Schulbildung , gepflogner Beſchäftigung

mit dem ſchwierig fremden Schrifttum , ohne die Gewißheit innerlichen Vers

ſtändniſſes und anſchaulicher Nachempfindung ! wie unbefriedigend erſcheint das

uns — oder ſollte es uns erſcheinen !

Doch immerhin – an aller fremdartigen Poeſie bleibt die äußere Form

für uns bedeutender als an der nationalen . Wohl gelingt es den empfänglichſten

und geübteſten Geiſtern auch da , wenigſtens gewiſſen Werfen oder Dichtern

gegenüber, ſo in den Genuß des Innern , d . h . des Innern zugleich mit dem

Äußern, einzubringen, daß ſie eine Liebe dafür hegen können wie für das eigne,

mutterſprachliche Gut, ja vielleicht mehr Liebe hegen , weil ſie länger um die

Würdigung haben ringen müſſen . Aber das iſt Ausnahme, den meiſten kann

das nicht beſchieden ſein , ſie täuſchen ſich , wenn ſie es glauben , oder ſie ſind

eines ganz vollen Empfindens für Dichtungüberhaupt nichtfähig . Im allgemeinen

bleibt uns an der fremden Poeſie die Schale feſter nnd dicker, und ſo gewiß

es ſeinen Reiz hat, durch ſie hindurchzudringen : daß die weichere und ſaftvollere

Grenzboten I 1899 49
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Frucht des heimiſchen Gartens uns lieber ſei, iſt das Natürliche, iſt das Recht

der Natur.

Wie ſchon geſagt : es hat geraume Zeit gewährt, bis unſre gute und große

nationale Dichtung in den Schulen ihre Stätte und Pflege fand. Waren ſie

doch ſo lange Zeit ſpröde geblieben , der deutſchen Sprache Einlaß zu gewähren !

Waltete in ihnen doch ſo ſehr die Beſorgnis , ſie möchten ihre Zöglinge nicht

ſtreng genug arbeiten lehren , ſie nicht ernſtlich genug ſchulen , auch nicht genug

über das Einheimiſche hinaus und hinweg führen , möchten mit dem Gelehrten

charakter ihren eigentlichen Adel preisgeben ! Und dazu kam freilich auch die

im ganzen geringe Fähigkeit, ſich von der Überlieferung frei zu machen , mit

eignen Augen das Schöne zu ſehen und es mit dem eignen Herzen zu finden . In

den Unterricht der höhern Schule alſo iſt die deutſche Litteratur erſt im Laufe

dieſes Jahrhunderts allmählich eingedrungen , und es iſt nicht viele Jahrzehnte

her, daß die Schüler zwar von dem Entwicklungsgang unſrer Litteratur nach

Leitfäden , Lehrbüchern und Tabellen Kenntnis erhielten , mit Zahlen, Namen und

Schlagwörtern , aber die großen Dramen unſrer Klaſſiker (der wirklichen großen

Klaſſiker , nicht der wieder aus einer gewiſſen gelehrten Sprödigkeit gegen ſie

ausgeſpielten mittelhochdeutſchen Dichter) doch nur zufällig für ſich zu Hauſe

laſen oder auch , weil mit zu reichlicher lateiniſcher Lernfrachtbelaſtet, ungeleſen

ließen .

Jeßt iſt es anders. Schiller hat nun ſeit Jahrzehnten in unſern Bildungs

anſtalten eine ſo ſichre Stellung, wie Homer ſie nur je haben konnte; von

Goethe lieſt jeder einzelne Schüler mehr Dramen als von Sophokles ; die

Lateiner alle werden den Unſrigen gegenüber doch nur noch als Dichter einer

ſubalternen Stufe empfunden ; was an hoher Gedankenlyrik wie an guter

volkstümlicher Dichtung, an Liedern und Balladen , an friſcher Jugendpoeſie

wie auch an geſund Lehrhaftem , was an Epos und Drama in all den einander

folgenden Klaſſen (aus dem Autor ſelbſt oder durch ſorgſam zuſammengeſtellte

Leſebücher ) geboten und zum Teil angeeignet wird, es iſt – freilich immer

nur eine ganz mäßige Auswahl aus dem Geſamtſchaß, aber doch eine ſchöne,

reiche, wirfliche Blütenleſe , und mehr als das : es iſt Anſchauung unſrer

Dichtung ſelbſt in einer Reihe ihre beſten Erzeugniſſe. Wer will noch flagen ?

Geklagt wird dennoch. Von den einen , daß man ihnen die Zeit nicht

gönne, die ſie ſich wünſchen , um in viel größerer Breite und Vollſtändigkeit

die nationale Dichtung zu behandeln , die vor allen andern den Vorrang haben

müſſe in deutſchen Schulen und, um ihre ganze Wirkung zu thun, eindringliche

Behandlung fordre. Aber das iſt doch vielleicht nur ein Wunſch von der Art,

wie ſie nie und nirgend verſtummen werden : nie haben die eifrigen Fachlehrer

Lehrſtunden genug , um ihrem Fach ganz Genüge zu thun , ebenſo wenig wie

die rührigen Kaufleute je die Zeiten für ganz gut erklären und ihren Gewinn

für ganz befriedigend, oder die ehrgeizigen Beamten je an Auszeichnungen genug

erhalten : ebenſo , aber in ehrenvollerer Geſinnung. Doch von andrer Seite
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kommt andre Klage, gewiſſermaßen die entgegengeſepte : daß nun zu viel auch

über die deutſchen Dichtungen geredet, an ihnen erflärt und erläutert und

experimentiert werde, während ſie doch nicht als corpus vile zum Experimentieren ,

auch nicht zum geiſtigen , beſtimmt ſein könnten . So ſprechen Erzieher vom

Fach ebenſowohl wie gebildete Eltern und, worauf ſicher nicht am wenigſten an :

kommt, manche ehemaligen Schulzöglinge in der Erinnerung an die empfangnen

Eindrücke. Wenn hier fehlgegangen wird (und auch ich bin allerdings der

Anſicht, daß ein ſolches Fehlgehen gegenwärtig ziemlich weit verbreitet iſt), ſo

iſt es ja irrender Eifer, aber darum doch Irrung und Schade. Es iſt nicht

ſo ſehr verirrte Gelehrſamkeit, die ſich ehedem ſo gern auch auf Schul

kathedern in ſelbſtgefälligem Behagen und pädagogiſcher Naivität erging, als

vielmehr das Beſtreben , allzu pädagogiſch zu ſein , alzu bewußt zu bilden ; es

iſt die Gewohnheit, der Phantaſie und dem Gefühl niemals viel Recht über

den Verſtand zu laſſen oder dem äſthetiſchen Empfinden gegenüber dem ſach

lichen Wiſſen ; es iſt die Neigung, in Worte und Gedanfen und vielleicht Formeln

auch das innerſte Leben umzuſeßen , der Wunſch , immer etwas recht Sichres,

wenn auch nicht ſchwarz auf weiß in nachgeſchriebnem Hefte, aber doch im

Ropfe wohl auseinandergelegt und lückenlos zuſammengeſtellt nach Hauſe tragen

zu laſſen . Es giebt eine Art von umgekehrter Midaswirtung: in gewiſſen

Schulſtuben verwandelt man auch alles Gold in bloße Speiſe zum (geiſtigen )

Verdauen. Die Blüten ſollen nicht bloß ſchön ſein und duften , ſondern ſich

auch ſogleich als Früchte verzehren laſſen .

In Wahrheit ſtellt ſich hier eine ſchwierige Aufgabe dar . Denn es iſt

wahr, daß ſich ein planvoller , ein geiſtig erziehender Unterricht nicht mit

dem Hintreten vor die Objekte , auch die edelſten , nicht mit einem vagen

Anſchauen und einem unſichern Innewerden begnügen kann. Er ſoll deuten

und fou finden laſſen , und die Klarheit der Aufnahme muß ſich durch das

Wort befunden . Es iſt auch wahr, daß die wahrſte Bildung die iſt , bei der

ſich überall Empfundnes oder Verſtandnes durchdringt oder deckt, das klare

Verſtehen einem ſtarken Empfinden feinen Eintrag thut und ebenſowenig das

Empfinden dem Verſtehen , vielmehr das eine den Wert des andern erhöht.

Doch dieſes Verhältnis iſt ein Ideal, dem die Wirklichkeit nur bei den Allers

beſten und Reifſten entjpricht. Dann aber fommt erſt für dieſe Reifen die

Schwierigkeit, daß es nicht genügt, für ſich ſelbſt einigermaßen jenes Gleich :

gewicht erworben zu haben ; es zu nüßen , namentlich aber Empfindung zu über

tragen , ſodaß es nicht bloß unſichre Regung wird und halblebendiges Wort

bleibt, erfordert mehr als Geſchick, erfordert Perſönlichkeit. Es vollzieht und

zeigt ſich mehr in einzelnen Momenten als im zuſammenhängenden Ganzen ,

in dem Berühren und Treffen der rechten Punkte, in dem Finden der rechten

Beziehungen , in dem Gefühl für die drüben vorhandne Empfänglichkeit, in dem

Anſchlagen des rechten Tons, in Miene, Blick und Stimme, nicht zum wenigſten

auch in der Beſchränfung, in dem Verſchweigen von gar manchem , das heraus:
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geredet werden fönnte , in dem rechten Maß für das Nebenſächliche und für

das Große. Es gehört dazu auch die Befähigung, lebendig wiederzugeben,

was in den gedruckten Buchſtaben nur ein Halbtotes iſt, nur in einer Art

Verpuppung vorliegt, die ſich erſt wieder löſen muß, eben durch das erklingende

Wort. Der gute Vortrag iſt mehr als die beſte Erklärung; ihn leiſten zu

ſollen , das adelt die geſamte Aufgabe des Sprachlehrers , giebt der Arbeits

proſa eine feſtliche Unterbrechung ; es läßt den Vortragenden ſelbſt und die

Hörer erſt nacherleben , was der Dichter , in dem ſich die Kraft vollern

Empfindens mit der Gabe edeln Ausdrucks freuzt, in ſeinem Innern erlebt

hat. Nicht zum Dichter geboren zu ſein , fann niemand bedrücken ; aber

beſchämend iſt, nicht zum Verſtändnis des Dichters, zum Mitverſtändnis des

bewegtern Menſchen befähigt zu ſein , und nicht die verſchiednen Töne in fich

wirklich wiederklingen zu laſſen . Wenn beim ſchelmiſchen Gedicht die Ver:

dolmetſchung nichts vom ſchelmiſchen Ton zu wahren weiß und beim rührenden

oder tiefernſten oder ſchmerzvollen nichts von dem entſprechenden , wenn die

verſchieden erflingende Weiſe immer mit demſelben blechernen Saitenſpiel des

ſchulmeiſterlichen Verſtandes begleitet werden ſoll, dann wird eben dem Ohre

nicht wohl und dem Herzen noch weniger.

Vielleicht fann in dieſem Sinne mehr noch gefehlt werden bei den kleinern

und einfachern Gedichten als bei den groß organiſierten Dichtwerfen . Daß

die legtern , den reifern Stufen vorbehalten , entſprechend ihrer reichern Uus:

geſtaltung, ihrem großen Plane, ihren bedeutendern Zielen mehr Analyſe ers

fordern, überhaupt Analyſe und Betrachtung erfordern und noch gewiſſer er:

möglichen, ohne darüber Schaden leiden zu müſſen , iſt ebenſo außer Zweifel,

wie daß die größere Gedankenlyrif (an der wir Deutſchen einen ſo edeln Beſik

haben ) auch ein gedankenmäßiges Durchdringen erheiſcht und damit gerade

ein ſo beſonders fruchtbares Gebiet für die Bildung der gereiften Jugend

bedeutet. Dennoch wird Beſorgnis wach , wenn man die vielen und ein :

gehenden Kommentare ſieht, die auch für unſre klaſſiſchen Dramen ſeit einiger

Zeit in die Schule eingedrungen ſind und noch immer mehr eindringen möchten,

und die , abgeſehen davon , daß ſie vielfach ein fertiges Wortwiſſen über den

Gegenſtand übermitteln , und daß ſie dem zu lebendiger Behandlung berufnen

Lehrer die Freude nehmen fönnen , leicht auch die innere Stellung des Leſers

zur Dichtung ſelbſt, bei der ein gewiſſes Ahnen , Wundern und Träumen

bleiben darf und vielleicht bleiben ſoll , verſchieben . Alles zerlegt und belegt,

benannt, gedeutet und in Beziehung geſegt zu finden , das hilft nicht den

Beſiß der Poeſie als ſolchen ſchäßen . Schöner iſt es , wenn Fragen geweckt und

in lebendigem Unterrichtsverkehr beantwortet werden. Aber ob die Heraus

geber der Erläuterungen mehr dem Wunſche dienen , ihren unmündigern Fach

genoſſen Hilfe zu leiſten und bei der deutſchen Jugend das Verſtändnis zu

fichern , oder das von ihnen Erdachte und Zurechtgelegte vor die Augen der

Welt zu bringen , wird die ſehr bedenkliche Frage bleiben .



Poeſie und Erziehung 389

Nun fehlt ja aber auch die Gefahr von der entgegengeſeßten Seite nicht.

Gedankenloſigkeit gegenüber Worten liegt der Jugend überhaupt nahe. Die

rhythmiſch geordneten Worte, der Klang des Reimes und die ganze eigens

tümliche Geſchloſſenheit im Gedicht wird der ſinnesfreudigen und gedanken

îcheuen Jugend gefährlich . Sich vom Wortllingklang und Rhythmus des

Kinderreigens einwiegen zu laſſen oder ſich ſelbſt endlos darin zu wiegen ,

das iſt freilich nur einer frühen Stufe eigen ; aber eine gewiſſe Fortſeßung

oder etwas dem Ähnliches findet ſich doch auch in dem ſpätern Behagen nicht

nur am Herunterleiern von Verſen , ſondern auch an dem vollſtändig gedanken

loſen Durchſingen gemeinſchaftlicher Lieder, worin wir Deutſchen es allerdings

weiter bringen als andre, und worin wir bekanntlich auch noch als Muſen

ſöhne oder Männer beim Feſtmahle viel leiſten , obwohl uns zu unſrer Ver

ſtimmung doch nach einigen Verſen meiſt mit den Gedanken auch die Worte

auszugehen pflegen . Dieſe Unart mag hier harmlos heißen , aber im ganzen

iſt die leere Wortfreude das nicht, die Erziehung muß ihr entgegenarbeiten .

Ein Mittel dazu iſt es übrigens, wenn ſich der in Schulen gepflegte Geſang

feinerſeits nicht zu ſehr am Techniſchen genügen läßt, ſondern wenn eine

lebendige Betrachtung des Inhalte ſich anſchließt oder vielmehr vorangeht,

was wohl noch nicht an ſehr vielen Orten geſchieht, entſprechend der geringen

Schäßung, die unſre allgemeinen Bildungsanſtalten eben bis jeßt dem Ge

ſang (als einer bloß techniſchen Beſchäftigung !) zuteil werden laſſen . Im

ganzen aber bleibt es die große Aufgabe, die auch keine Inſtruktion löjen

fann und fein Lehrplan , die immer inſofern ungelöſt bleibt, als die einzelne

Perſönlichkeit ſie immer wieder ihrerſeits anfaſſen und löſen muß : Aufhellung

des Gedankeninhalts und doch Meiden der verſtandesmäßigen Zerlegung und

Serpflückung, Pflege des Gefühls in enger Verbindung mit dem Denken und

des Denkens mit dem Gefühle , Öffnen der Augen für Form und Inhalt.

Nur der beidem zugleich geöffnete Sinn erfaßt wirklich das Kunſtwerf, von

dem man ſagen fann , daß es, aus höherer Natur geboren , gleich der Natur

nach Goethes Wort „Kern und Schale mit einemmale“ iſt. Sich weſentlich

nur dem einen oder andern zu öffnen , dazu neigt immer die große Mehrzahl:

die Unbildung erfreut ſich des bloßen Stoffes , die Bildung – d. h . das ,

was man als Bildung und als Gebildete anzutreffen und anzuſehen pflegt —

oft viel zu einſeitig der künſtleriſchen Form , und ſie glaubt eine recht hoch

gehende Bildung namentlich dann zu ſein , wenn ſie zu vielem Wiſſen von der

Form vorgedrungen iſt und womöglich von der Mache, wenn ſie nach tech

niſchen Kategorien zu urteilen vermag. Daß auch durch unſern höhern

Jugendunterricht dieſe Strömung fühlbar hindurchgeht, iſt fein Wunder. Unſer

Thema aber heißt gerade darum „ Poeſie und Erziehung,“ damit jeder Ges

danke an jenes etwas unechte oder halbechte Ideal ausgeſchloſſen bleibe. Denn

wenn der Begriff der Erziehung ja freilich nur die ſchlichteſte Tüchtigmachung

für den Bedarf des geordneten Geſellſchaftslebens zu enthalten braucht, ſo
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fann damit doch andrerſeits ſehr wohl gerade die entſcheidende Einwirkung auf

den innerſten Menſchen bezeichnet werden und die ſichere Geſtaltung dieſes

innern Menſchen , ſodaß das Ergebnis Wert vielmehr iſt als Zierde, Non

zentration noch mehr als feine Organiſation .

Die Pocſie ſoll für die Jugend vor allem das menſchliche Seelenleben

ſchön durchleuchten, ſeine edelſten Kräfte und ſeine dunkeln Abgründe enthüllen ,

ohne lehrhafte Rede anſchauliches Verſtändnis geben und das in der eignen

Seele Schlummernde wecken . Indem ſie , und insbeſondre die am höchſten

organiſierte dramatiſche Poeſie, das Innere der Menſchen ſchauen läßt wie in

einem reinen Spiegel, indem ſie nicht Muſter, nicht Schablonen vorführt, aber

Typen und Typiſches, einen Reichtum an Geſtalten und Gefühlen , eine Mannig

faltigkeit von Lebensjphären , ſeeliſche Kämpfe und Entwicklungen , ringende,

handelnde, leidende Menſchen ſamt all dem wogenden Leben von Troß und

Hingebung, von Haß und Liebe, Treue und Undant, Grimm und Reue, Liſt

und Leidenſchaft, bietet ſie eine Art von unmittelbarer und praktiſcher Pſycho

logie ; ſie läßt zum voraus, vor der Schwelle des vollen Lebens, die Menſchen

welt in großen Linien ſchauen , nicht die alltägliche, kleine, die eben nur Vers

fümmerung und undurchſichtige Miſchung iſt; und in der wohlthuenden Har

monie des Kunſtwerks wird die Sprache der Wahrheit volitönender. Poeſie

foll womöglich – das iſt das Höchſte, was wir erhoffen – ſo in das Innere

dringen , daß es gewiſſermaßen ſelbſt Poeſie werde, ein Herd ſtarken und klaren

und ſchwungvollen Fühlens, das die vorüberrauſchende Zeit der Jugend und

der ihr immanenten Poeſie ganz überdauert.

(Schluß folgt)

Der goldne Engel

Erzählung von Luiſe Glaß

(Fortſeßung)

6

te Wetterſchwere lag auch auf dem leeren Segelſchub; hüben und

| drüben, im ſteinernen Engel und in Ackermanns Schmiede war be

fremdliche Stille.

Fräulein Jenny bediente die Apotheke und begriff nicht, was das

heißen ſollte, denn ſie wußte nicht einmal , daß der goldne Engel,

I den ſie hatte taufen helfen , ſo nahe vorm Fliegen ſtand. Nachgerade

war er ihr langweilig geworden , und mit ihm alles , was jenſeits der famillen
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bündel und Drogenſäde hauſte. Herr Friſch war amüſanter, und der hübſche Karl

mußte ſich ſehr anſtrengen , wenn er etwa daran dächte, fie an der Verabredung

der Väter zu halten . Zu dumm , daß Herr Friſch gerade heute nicht da war, ſie

hätten Vaters Abweſenheit ſo ſchön benußen können . Statt deſſen ſtand ſie herum

und beaufſichtigte den Lehrling. Die Männer waren alleſamt über die Maßen

langweilig .

Frau Flörke brummte nicht minder. Gewitter! Natürlich heute, wo ſie den

halben Anger von Sonntagshemden hängen hatte und in der Hand den ſchönſten

Stahl von der Welt. Den mußte man nun wegſtellen und hinausrennen, um ab

zunehmen. War ſie nicht eine Närrin , die Hilfe der erwachſenen Tochter einer

Fremden zu überlaſſen ? Sie hätte ſich wenigſtens das mit der Erbſchaft ſchrift

lich geben laſſen ſollen.

Den leeren Tragkorb auf dem Rücken lief ſie durchs Haus, gerade als

wiſpernd und fichernd Fräulein Lines Lehrmädchen davon gingen . Am Sonnabend

wurde beizeiten Schicht gemacht, ſie trugen die fertige Arbeit zu den Kunden

und freuten ſich auf den Sonntag.

Line freute ſich nicht, die Angſt lag ihr in Herz und Gliedern ; ſie öffnete

das Fenſter der Schneiderſtube, aber die ſtille , heiße Luft der Schuhgaſſe wehte

nichts davon weg. Einmal ſo lachen können wie die Mädchen da unten , denen

eine verkümmerte Naht, ein finſtrer Blick der Lehrmeiſterin die einzige, ſchnell ab

geſchüttelte Sorge war, einmal ſo recht gedankenlos vergnügt ſein !

Line trat unwillig vom Fenſter zurück. Wie kam ihr das nur, dieſes unver

nünftige, findiſche Sehnen ? Früher war ſie doch ſtolz darauf geweſen , daß ihr

der Tag nicht ſo gedankenlos und zwedlos hinlief wie anderm jungen Blut; ſtolz

ſelber darauf, daß ſie Aummer hatte und mit ſchweren Zeiten fertig wurde, von

denen ſie annahm , die Durchſchnittsmädchen würden von ihnen zerdrückt worden

ſein . Nun gab ihr das ſchöne Selbſtbewußtſein nicht mehr tropige Kraft genug ;

auf was ſollte ſie ſich denn ſtüßen , und was wars denn , was ſie ſo ganz aus dem

Takte brachte ?

Die Gewitterluft ?

Es litt ſie nicht im Zimmer; unruhig ging ſie in die Küche und horchte von

da aus nach der Schmiede hinab: ſtill. Sie öffnete die Gangthür und trat hinaus;

ſchwarz ſtarrten ihr die Wolken entgegen, die hinter Sankt Barthelmä ſtanden , und

der heiße Brodem ſchlug wie Backofenluft zu ihr herauf. Sie horchte hinab : ſtil .

Sie lief den Gang entlang, durch die Fenſter ſchauend: leer. Alles leer : Schlaf

ſtube, Werkſtatt und Herenküche.

Alſo auch Karl war wieder hinausgelaufen . Vom Vater war ſies nun ſchon

nicht anders gewöhnt, aber den Bruder hatte ſie am Arbeitstiſch zu finden gehofft,

er war nicht nötig bei den Vorbereitungen draußen , aber einer triebs wie der

andre. Gott ſei Dank, morgen würde das ein Ende haben , morgen würden ſie

fliegen.

Gott ſei Dank? Linen wurde plößlich eiskalt inmitten der Backofenluft, und

nun wußte ſie auch, daß all die Unruhe, die ſie umtrieb und nicht bei der Arbeit

ließ, Angſt war, nichts andres als Angſt; Angſt vor dem Aufſtieg , Angſt vor der

Gefahr, in die ſich der Vater wagte. Eine Angſt, die auch mit dem morgenden

Tag nicht ſterben konnte.

Denn wenn alles gut ausging, wenn alle Abſichten vollauf glüdten , was hatten

ſie davon ? Ein wenig Ruhm vor den Leuten , Zeitungslärm , allerlei ausländiſches

Volk, deſſen Neugier dem Vater Arbeitsſtunden und Laune verdarb, neue Aufſtiege

on the tre
brachte

bitterluft irt Binmer: belle
bitte Sant Boie hordhte bere schlaf
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Kehle brüder
Mußten e Draußen

hättimmer ſiege

mit neuen Koſten und eine Schuldenlaſt, wachſend bis ins Ungeheuerliche hinauf.

Vielleicht zogen die ſtolzen Erfinder gar mit dem Geſpenſt von Ort zu Drt, zu

immer neuen Wagniſſen , bis es ſie eines Tages doch noch erwürgte.

Line ſah den Holzengel ſeine kleinen , dicken Fäuſte auf des alten Städels

Kehle drücken und wandte ſich haſtig vom Fenſter ab, dem Hofe zu.

Still. – Mußten die Buben gerade heute zur Mirſchenmuhme gehen ? Bei

dieſem Wetter ? Und die draußen hätten auch beim kommen können , wo das nun

ſchon ſeit einer Stunde drohte und immer ſiegesgewiſſer am Horizont empor

wuchs.

Da hatte es die Spiße des Turmes erreicht, nur die Wetterfahne ſtreckte

ihre ſteifen Spißen noch ins Blaue hinaus ; ießt waren auch die von den Franſen

der Wolkenwand verdunkelt.

Line ſtarrte in die Wolke und dachte an Adermanns Wieſe. Sie war nicht

draußen geweſen ſeit die Schußſcheune dort ſtand, aber ſie kannte den Drt von

luſtigen Heuernten her. Sie ſah auch die Scheune und all die neuen Anſtalten

deutlich vor ſich, Frau Flörke hatte ihr genug davon erzählt, mehr faſt als wirklich

zu ſehen war. Das Dach wollten ſie abnehmen , oder eine Wand ausheben, ſobald

es ans Füllen ginge — vielleicht war das ſchon geſchehen , vielleicht ſtand die ganze

Herrlichkeit offen da, dem kommenden Unwetter preisgegeben . Wenn –

Das erſtemal ſcheuten ihre Gedanken vor dieſem Wenn zurück, dann gingen

fie mutig darauf los und ſcheuten am Ende doch wieder.

Wenn dem Ballon, noch ehe er zum Aufſtieg kam , ein Unglück zuſtieß ; wenn

der Sturm ihn zerriß , oder der Bliß ihn traf, wenn Wolkenbruch oder Hagel das

Zerſtörungswerk vollendeten -

Sie ſah ſtarren Blicks auf die Wolfenwand, bis ihr die Augen ſchmerzten . Ab

und zu zuckte es drin von fernen Blißen , denen ein Grollen folgte, das ſich nicht

in einzelne Donnerſchläge auflöſte , weil der neue begann , ehe der alte ausgeredet

hatte. Die Randfeßen wurden größer , fahlgelbes Licht zog ſich über die Wolke,

die in immer ſchnellerm Fluge zu ſteigen ſchien .

Wenn dieſes Wetter dem Geſpenſt zur Vernichtung heraufzöge!

Line deckte die ſchmerzenden Augen mit beiden Händen , um beſſer zu denken .

Der Vater würde verzweifeln .

Der Vater würde von neuem beginnen .

Nein nein ! Nicht das eine, nicht das andre. Verzweiflung hatte ihn nie

bedroht; wenn auch Enttäuſchung auf Enttäuſchung ſeinen Weg verödete, immer

wieder hatte er ſich aufgerafft, als jei all die Elaſtizität, die das Stubenbocken

ſeinem Körper geraubt hatte, auf den Geiſt übergegangen . Eher, daß er wieder

von neuem begönne.

Wenn aber zugleich das Modell zu ſchaden käme, wenn des Vaters Berech

nungen vom Sturm verweht würden, wenn Karl ihn mit hinübernähmezu Meiſter

Wendelin , aus dem Schatten des Engels heraus ins Helle , wo neue Freude an

ſeinem Berufe aufblühen konnte, und wohin ſie nachkam , ſobald ſie hier alles ge

ordnet und abbezahlt hatte ?

Herrgott du, droben im Himmel, vernichte das Geſpenſt, der Bliß ruht in

deiner Hand, führ ihn , befreie uns !

Da fuhr der erſte Stoß des Sturmes über das Apothekendach in den Hof

hinein , die Kaſtanien wehrten ſich ächzend gegen ſein Ungeſtüm , Thüren krachten ,

was nicht niet- und nagelfeſt war, ſtürzte zuſammen . Scheltend keuchte Frau Flörke

mit ihrer geretteten Wäſche heran , der Lehrling löſchte das Schmiedefeuer und
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prüfte den Verſchluß der Fenſter. Line ſtand noch an der Brüſtung und ließ die

Stöße in Kleidern und Haaren wühlen . Herrgott, lenke den Bliß ! .

Ein Grau war der Himmel, wirbelnder Staub flog über die Mauer in ihre

Augen , die Küchenthür klappte – ſie hörte es nicht. Bliß um Blip flog von

Wolfe zu Wolfe, vom Himmel zur Erde, lang hingetragnes Rollen, kurz knatternde

Schläge löſten ſich ab. Nun kam auch der Regen . Mit praſſelnden Tropfen und

platſchenden Güſſen ſtürzte er auf den Holzgang los und trieb Linen ins Haus."

Die Flut, die ihr Stirn und Augen überſprühte, ſchien ſie zu wecken , ſie ſah

nach Fenſtern und Thüren, nach Herdfeuer und Bodenlufen ; aber es war nur ein

dunkles Pflichtbewußtſein , das in halbem Traum ſeine Arbeit that, ihre wache

Seele umkreiſte Ackermanns Scheune und ſpielte im Sturm und Wetter mit dem

ſonnigen Zukunftsbild , an das ſie glauben wollte um jeden Preis .

Jeßt ſtand Line' wieder draußen vor der Küchenthür, ſie hatte ein Tuch

um das Haar geknüpft und ſtarrte hinaus in den jähen Wechſel von Licht und

Nacht.

... Es mußte zu Grunde gehen , was da draußen im Freien ſtand ! es war ſchon

vernichtet ! nichts blieb noch als das Modell, das zu neuer Arbeit und neuem Un

heil rief. Aber da konnte man nachhelfen .

Mit fliegenden Schritten durchmaß Line den Gang, riß die Werkſtatthür auf,

die der Wind mit Gewalt gegen den Rahmen preßte, ſchlüpfte hinein und wurde

von der ſcharf hinter ihr zuſchlagenden Thür an der Ferſe getroffen .

In der dunkeln Werkſtatt blieb ſie Atem ſchöpfend ſtehen , es brauſte und

toſte in ihr wie draußen in der Luft, ſie lauſchte und wußte nicht, welcher Sturm
ihre Dhren füllte.

- Vernichtung, ſagte ſie vor ſich hin , Vernichtung.

Dann nahm ſie den Hammer aus der Ecke, wo das grobe Handwerkszeug

lag, und ging' ohne Zögern in des Vaters Zimmer hinüber. Dort war es noch

dunkler, denn der Laden lag vor den Scheiben ; nur das ſchwache Dämmerlicht,

das durch die offne Seitenthür hereinfiel, zeigte ihr den Weg. Der Sturm fuhr

durch eine unſichtbare Nlunſe und bewegte die Modelle auf den Regalen und die

Bilder an den Wänden : leiſes Seufzen , verhuſchendes Kniſtern , geſpenſtiſches Raſcheln

füllte den Raum ; es trommelte gegen den Laden , als verlange das Wetter Einlaß,

und aus einer ſchadhaften Stelle der Dachrinne ziſchte ein bindfadenſtarker Waſſer

ſtrahl vor der Thür auf die Gangbretter; in kurzen Sägen ſtürzte ein Ziegel

übers Dach, ſchlug auf die Brüſtung und zerſchellte krachend im Hofe.

Line fühlte ſich plößlich ganz ruhig , ganz entſchloſſen . Sie ſah nun auch

deutlich in der Dämmerung : dort den Schreibtiſch , hier den Glaskaſten .

Das Geſchriebne zuerſt ; ſie trugs in den Ofen , legte ein Streichholz daran,

noch eins — eine ganze Schachtel – da ziſchte es auf – loderte und verglomm .

Sie ſtand auf und ſtrich ſich über die Stirn : nicht nachdenken — ießt nicht. Nun

das Modell !

Sie nahm den Glaskaſten ab und ſtellte ihn auf den Boden ; ein Zittern

überkam fie, aber ſie ſchalt ſichs weg: Das ununterbrochne Getöſe zerreißt mir die

Sinne — wenn der draußen das Unwetter aushält, dann bleibt er ja und beherrſcht

uns weiter, wenn aber den das Wetter trifft, war es Gottes Wille.

Sie hob den Hammer, beide Hände feſt um den Stil gefaltet. Herrgott, in

deiner Hand liegt das Schickſal, das Gute laß geſchehen, Herrgott, ich bitte dich ! —

Dann holte ſie zum Schlage aus.

" Da wurde es plößlich hell, ſelbſt in ihrer Dunkelheit. Blauweißer Bliß,
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trachender Donner , kurz aufflackernder , rotgelber Feuerſchein folgten ſich mit der

Schnelle eines Herzſchlags. Der Hammer entfiel Linens Hand, ſie ſtürzte vorns

über, ſtieß mit der Stirn gegen den Tiſch , und das Modell klirrte herab.

Draußen flammte es noch einmal auf, dann wurde es dunkel und ſtill , als

hätte dieſer leßte Schlag die Kraft des Wetters verbraucht. Die älteſte Kaſtanie

hinter der Stadtmauer lag gejpalten am Boden , wie ein Halm , den Kinder zer

ſpielt und weggeworfen haben .

Als Line wieder zur Beſinnung kam , erhelite drüben ein feiner Streifen

Abendſonnenſchein Senefelders Bild , aber noch immer rührte ſich nichts im Hauſe;

nur von den Dächern rann und tropfte es nieder. Und da fam Muſit durch

die Luft, Jenny Nothnagel tröſtete ſich in ihrer Einſamkeit mit dem Schunkel

walzer.

Line griff nach der Stirn , ſie konnte ſich nicht beſinnen , ein dumpfer Schmerz

und eine dumpfe Angſt banden ihre Gedanken . Schwankend ſtand ſie auf, fie

konnte nichts unterſcheiden , der Sonnenſtreifen von drüben blendete ſie nur; aber

ſie wunderte ſich über die Sonne. Wie lange wars doch her , daß die Sonne

nicht geſchienen hatte ? Monate , Jahre – ſie meinte ſich kaum noch darauf be

ſinnen zu können .

Hilflos ſtrich ſie mit der Hand über die Stirn , die ſich feucht und klebrig

anfühlte ; ſo wie ſie ſich deſſen bewußt wurde, empfand fie heftige Schmerzen .

Weshalb denn ? Woher denn ? – In einem Nu ſtand ſie vor der Gangthür und

ſtieß ſie auf.

Ein Schwarm von Tropfen flog ihr ins Geſicht und verurſachte ihr ein woh

liges Gefühl; jeßt kam die Erinnerung : du haſt dich im Stürzen verwundet.

Aber auch das andre fiel ihr ein , und mit einem ſcheuen Blick ſah ſie nach

dem Modell, das ſie hatte umbringen wollen.

Es lag am Boden . Langſam ging ſie zurück ; vorſichtig , als ſei es ein wildes

Tier , das im Todeskampf auffahren und verwunden könne, beugte ſie ſich darüber .

Es ſchien nur wenig beſchädigt zu ſein ; mit ſpißen Fingern hob ſie es auf und

ſtellte es an ſeinen Plaß zurück, ſchob den Glaskaſten darüber und that den Hammer

an ſeinen Pla — ſcheu , wie man die Spuren eines Verbrechens verwiſcht.

Dann ſchloß ſie die Gangthür wieder und ging nach dem Vorderzimmer. Ihre

Lippen zitterten , ihre Kniee bebten , ſie achtete nicht darauf, ſie wuſch das Blut ab

und betrachtete die Stirnwunde im Spiegel.

Eine Schramme, ſagte ſie verächtlich, band aber einen Leinenſtreifen darüber,

weil die Schramme aufs neue bluten wollte.

Dann ſah ſie ſich hilflos im Zimmer um und wußte nicht, was thun ; es war

ihr , als jei fie plößlich von ihren Pflichten, ihrer Arbeit, ihrem vergangnen Leben

und ihren Zukunftsträumen abgeſchnitten und ſchwebe allein im Leeren . Hatte ſie

etwas zu ſchaffen ? Hatte ſie etwas zu bedenken ?

Sie ſtand noch mitten im Zimmer und konnte ſich nicht zurecht finden , als

Frau Flörke an die Küchenthür donnerte. Fräueln Line! Fräueln Line ! Du meine

Güte, is denn alles verwunſchen ? wo ſtecken denn alle ? hilft denn keins, wenns

Waſſer in 'n Keller läuft ?

Das weckte ſie auf. Ja ſo : der Haushalt, und die Schmiede, und die guten

Freunde und getreuen Nachbarn , und der Vater draußen, und Karl –

Aber wo blieben ſie nur ? Sie hätten doch nun zurück ſein können . Wenn
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man auch untertritt während des heftigſten Wetters , man bleibt danach doch nicht

ſtehen in Näſſe und Verwüſtung.

Sie ging in den Hof, half die Kellerfenſter verſtopfen und den Kanalabfluß

frei machen , nach zehn Minuten hatte ſich das Waſſer verlaufen . Während der

Arbeit rann ihr ein Schauer über den andern den Rüden hinunter, und das häm

mernde Blut fragte immer wieder : Wo ſie nur bleiben ? Sie hörte gar nicht, daß

Frau Flörke um das Ding jammerte und fich gut that in dem neuen Gedanken, daß

Kinder zu der Eltern Hilfe auf die Erde gekommen ſeien .

Wo ſie nur bleiben ?

Aber da war ja Adermann . Adermanns Stimme klang gedämpft aus der

Hausflur herüber. Er ſprach in die Schmiede hinein zu dem Lehrbuben; Line

konnte nicht verſtehen , was, aber es war ja auch einerlei, was er ſprach , daß da

einer ſtand, endlich ciner , der doch wohl von draußen kam , das war Erlöſung.

Sie mußte dicht an ihn hintreten , ehe er ſie gewahr wurde, und dann ſchrat

er zuſammen .

Sie ſehen ſchlecht aus, Fräulein Line, jagte er beſorgt; gehen Sie mal in

meine Stube hinein ; ja ? nur fürs erſte. Das iſt nichts für ſie, ſo auf den An

pral ; aber ich dachte, es wäre das richtige, wenn wir ihn hierher ſchafften , er ge

hört doch hierher.

Line ſtarrte in des Freundes bekümmertes Geſicht und rang nach Luft und

nach Worten. Sie begriff, und begriff nicht; ſie ſah den Bliß wie einen feurigen

Hammer vom Himmel fallen und faltete unwillkürlich die Hände.

Fräulein Line, ſagte Ackermann, ihre gefalteten Hände mit ſeiner Rechten

feſt zuſammendrückend, nicht ſo, Fräulein Line; er war eben ſehr glücklich geweſen .

Wer ? konnte ſie endlich herausſtoßen , wer?

Der Vater, antwortete er leiſe, da bringen ſie ihn .

Vier Soldaten brachten ihn auf einer verhängten Trage, ſo wie der Bliß ihn

droben in ſeinem Wolkenſchiff getroffen hatte. Der Sturz mit dem geſpaltnen

Ballon war ihm kein Unheil mehr geweſen , gebrochne Glieder thaten dem toten

Manne nicht weh.

Ackermann nahm Line bei den Schultern und ſchob ſie in die offne Schmiede

hinein ; der Sohn, der neben dem Vater hergeſchritten war, den ganzen Weg lang

durch Wieſen und Vorſtadtgaſſen , der auch in der engen Hausflur nicht von ſeiner

Seite wich , ſah die Schweſter gar nicht, und als die Träger ſchon oben durch

die Küche hinaus auf den Gang tappten , vermochte fich Line noch immer nicht zu

rühren .

Erſt Frau Flörkes Jammerrufe rüttelten ſie auf, ſie ſchauerte zuſammen und

ſagte leiſe : Ich muß wohl helfen .

Da ließ Ackermann ihre Schultern los , aber nur, um ihr das Helfen zu

wehren .

Es ſind ihrer genug oben , um ihn zu betten ; kommen Sie einen Augenblick

mit da hinein . Er machte die Wohnſtubenthür auf, ſchob ſie wieder über die

Schwelle , drückte ſie in den altväteriſchen Lehnſtuhl, holte aus dem Wandſchrank

Flaſche und Gläschen und ſchenkte ein .

' S iſt Wacholder, ſagte er, trinken Sie. Nur ſchnell hinunter, wenns auch

brennt. Das iſt Ihnen jeßt gut.

Sie gehorchte willenlos, wie Feuer rann ihr der Branntwein durch die Adern .

Aber ſie fühlte ſich fräftiger danach , ſie vermochte nachzudenken , und aus dem

Nachdenken wurde die bange Frage : Wie iſt es geſchehn ?
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Ackermann rieb die Hände verlegen gegen einander. Ja, Fräulein Line, wir

hatten Sie eben von wegen Ihrer Ängſtlichkeit belogen . Der goldne Engel ift

heute geſtiegen , und ich war ſchon mitten drin im Ärger darüber, daß wir Sie

nicht draußen hatten , denn ſoweit Menſchenhände dabei im Spiele waren , ging alles

wie am Schnürchen . Er ſtieg und ſegelte und kam zurück und war dicht vorm

Landen . Aber das Wetter war ſchneller, und ſchneller als unſre Sinne es faſſen

konnten , kamen Bliß und Sturz. Ihres Vaters Augen ſchloſſen ſich im ſtolzeſten

Augenblick ſeines Lebens. Er war ſehr glüdlich , als der Bliß ihn traf. Fräulein

Line. Gottes Hand hat es gethan, Fräulein Line. Es iſt immer gut, was er thut,

Fräulein Line, wenn wirs auch nicht verſtehn .

Sie ſaß ſtill in dem Lehnſtuhl und rührte ſich nicht; ſie hörte ſeine gute

Stimme, die ihr wohler that, als das, was er ſich zu ihrem Troſte von guten

Worten mühſam zuſammenſtoppelte , und am Ende hatte ſie nur das eine ver

ſtanden : Ihr Gebet war erhört worden , der feurige Hammer hatte ihn getroffen .

Sie drückte das Geſicht in die Hände und ſchluchzte auf.

Line ! Liebes Fräulein Line! Sie ſind doch ſonſt unſre Tapferſte. Was

denken Sie wohl, wie meinem Geſellen zu Mute iſt, dem armen Schlucker!

Sie ſah auf und ſchluckte ihre Thränen hinab. Jaſo , da waren auch noch

andre Menſchen beteiligt. Der Mechaniker , der Geſelle und Nothnagel – ?

· Ob ſie die Namen ausgeſprochen hatte, wußte ſie nicht, aber wenn ſie nur

Gedanken geblieben waren , ſo hatte Adermann dieſe Gedanken erraten .

Der Mechaniker iſt auch tot, antwortete er , den Gottlieb hatte der Bliß nicht

betäubt, er hielt ſich beim Sturz in den Seilen und iſt mit Arm - und Beinbruch

davon gekommen. Der Arzt, den wir draußen hatten, meint, es werde gut heilen .

Nothnagel? Nothnagel iſt nicht mit aufgeſtiegen .

Da lachte Line hell auf und hatte ſich auf einmal wieder beiſammen . Wenn

ſich einer nur treu bleibt, Herr Adermann, nicht wahr, dann bleibt ihm auch das

Glück treu . Und jeßt will ich hinaufgehn und den Karl verſorgen ; ſo lange einer

lebendig iſt, muß er ſchon mit ſeinem Körper haushalten .

Sie ſchluchzte noch einmal thränenlos auf, drückte Ackermann die Hand und

ging zu dem Bruder, der eben die Träger in der Küche verabſchiedete .

Schön Dank auch , ſagte der Älteſte , und ſchön Dank auch ſagten die andern

hinterðrein , dann ſtapften ſie mit ihrer Trage die Treppe hinunter, und die Ge

ſchwiſter ſtanden ſich allein gegenüber.

Du haſt ihn hinaufgelaſſen , wollte Line ſagen und brachte es nicht über die

Lippen , dem blaſſen , bekümmerten Geſicht gegenüber, das ihr nicht einmal vor der

Soldatenzeit ſo knabenhaft jung erſchienen war, wie eben jeßt. Und da ſie nicht

ſagen wollte, was ihr auf den Lippen lag , ſchwieg ſie ſtill.

Auch Karl fand kein Wort, nur immer blaſſer , immer kummervoller wurde

ſein Geſicht; da überkam ſie die Angſt, ſie könne den Vruder auch noch verlieren ,

jäh umfaßte ſie ſeine Schulter, drüdte ihren Kopf an ſeinen Hals und hielt

ihn feſt.

Erſt rührte er ſich nicht, dann legte er leiſe ſeine Linke um ihren Kopf, und

endlich , da ſie in dieſer Stellung erſtarrt ſchien , ſagte er eintönig : Das iſt nun ſo ,

Line. Wenn ich ihn gehalten hätte , wenn ich einen Tag ſpäter gekommen wäre,

wenn ſie eine Stunde früher aufgeſtiegen wären – über die hundert bittern

Wenn ! Aber nun hat es keinen Zweck mehr, davon zu reden , nun heißts die

Zähne zuſammenbeißen und ſeine Pflicht thun. Wirklich, Line, alles Grübeln darüber ,

wie es hätte kommen können , iſt nuklos. Sei gut. Sei ſtill .

fich einer n. llnd jeßt will mit ſeinem
Körperauf, drüdte A

Perabſchiedete
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Er fühlte ſie unter ſeiner Hand ſchaudern. Da war es wieder, was ſie eben

in dieſer Umarmung vergeſſen gehabt hatte : ihr Gebet um Vernichtung des goldnen

Engels , der feurige Hammer und das elende Schuldgefühl, das ihr im Herzen

brannte, troß alles Wehrens von Vernunft und Glauben.

Gott thut, was gut iſt, nicht wahr ? Und wenn wir uns die Hände wund

flehen , er läßt uns nichts zu Willen geſchehen , was gegen ſeinen Willen iſt ?

Karl ließ die Schweſter los und ſah ſie zweifelnd an , er begriff nicht, was

jie meinte , noch weniger, was ſie gerade ießt damit wollte : er ſah immer nur

zwei Bilder vor Augen : den goldnen Engel oben in ſeinem Siegesflug, und den

toten Vater unten in dem Gewirre von Seilen und Feßen .

Schwerfällig antwortete er: Gott thut, was gut iſt – ja Line, wir wollen

und Mühe geben, das zu glauben , es iſt die beſte Brücke, die man ſich ſchlagen kann .

Sie hatte gefragt und hörte doch die Antwort nicht, ihre Gedanken ſprangen

plößlich ab : jie fühlte die Näſſe ſeines Rocks und erinnerte ſich , weshalb ſie von

Adermann weggegangen war. Nur ein Wort brauchte ſie, um den Bruder willig

zu machen ; todmüde von Anſtrengung und Erregung ließ er ſich von ihr helfen

und hegen wie ein kleines Kind. Er wurde ſich kaum bewußt, daß ſie ihn in

ihren Alkoven bettete , in den die erfriſchte Luft durch den leichten Vorhang ein

drang, er ſchlief, ehe ſie noch mit ihrer Sorge für ſeine Bequemlichkeit zu Endewar.

Dann ging ſie noch einmal hinunter zu dem Freunde.

Aber ſelbſtverſtändlich , Fräulein Line, der Ackermann beſorgt alles , was beſorgt

werden muß. — Und nehmen Sie ſich Frau Flörke mit hinauf!

Frau Flörke , die nicht ſchweigen kann , Frau Flörke , die ihre Nebenmenſchen

mit weiſen Anmerkungen peinigt?

Ackermann jah ein , daß einem Frau Flörke weher thun fonnte als die Ein

ſamkeit

(Fortſeßung folgt)

Maßgebliches und Unmaßgebliches

„ Allerlei Intimes vom Naiſer.“ Unter dieſer Spißmarke machte kürzlich

die Tiſchrede eines altpreußiſchen Landrats , von Koße, die Kunde durch die Zei

tungen , in der dieſer höhere Verwaltungsbeamte an des Kaiſers Geburtstag eine

Reihe ihm auf privatem Wege bekannt gewordne Äußerungen und Handlungen des

Monarchen aus dem legten Jahre zum beſten gegeben hat. Unter anderm ſoll

dabei Herr von Roße auch bemerkt haben , daß nach ſeinen Informationen die Aus

weiſungspolitik des Herrn von Köller, die ſtraffe Haltung der Regierung gegenüber

den Anmaßungen des Polentums und die bisherige Nichtbeſtätigung des Berliner

Oberbürgermeiſters auf die „ eigne Initiative des Kaiſers “ zurückzuführen ſeien . In

leßter Sache – ſo ſoll der Landrat hinzugefügt haben – ſei es überhaupt wahr

ſcheinlich , daß der neue Oberbürgermeiſter der Reichshauptſtadt nicht beſtätigt

werden würde, da die bekannten Beſchlüſſe der freiſinnigen Stadtvertretung über

die Ehrung der „Märzgefallnen “ den Kaiſer ſehr verſtimmt hätten und dieſe den

che
hinzugefügte te
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Hauptgrund für die verzögerte Beſtätigung abgäben . — Wir geſtehen ein , es von

vornherein für eine Ungeheuerlichkeit, ja für eine Unmöglichkeit gehalten zu haben ,

daß ein höherer preußiſcher Verwaltungsbeamter ſo etwas einer aus allen mög

, lichen Leuten zuſammengeſeßten Tiſchgeſellſchaft, d. h . öffentlich, zum beſten gegeben

* habe, ſelbſt wenn er des Glaubens geweſen wäre, die Tiſchgenoſſen würden den

Takt haben , das Hinaustragen in eine weitere Öffentlichkeit durch die Preſſe zu

verhindern . Eine Richtigſtellung des Preßblatſches iſt bisher nicht erfolgt. So

wenig wir geneigt ſind, dem einzelnen Vorkommnis an ſich den Wert einer Be

ſprechung zuzubilligen , ſo giebt es uns doch Veranlaſſung zu einigen allgemeinern

ernſten Betrachtungen .

Es iſt endlich einmal mit aller Schärfe auszuſprechen , daß der Kaiſer ſowohl

in der preußiſchen Bevölkerung wie namentlich in den nichtpreußiſchen Teilen

des deutſchen Volles die Liebe und Anerkennung nicht findet, die er verdient.

Wenn man nach den Gründen dieſer bedauerlichen Erſcheinung forſcht, ſo ſtößt

man , zumal im Süden und Weſten , durchweg auf die mit naiver Unkenntnis der

Verhältniſſe vorgetragne Anſicht, daß er der eigentliche Träger der altpreußiſchen

junkerlichen Reaktion ſei, wohl auch des Agrariertums, des ſchußzölneriſchen Schlot

junkertums und nicht am wenigſten der ſtarren , unduldſamen , proteſtantiſchen Ortho

dorie, die man alle mit einander in neuerer Zeit als in Preußen zu unumſchränkter

Herrſchaft gelangt betrachtet. Man geht in der naiven Geſchichtsfälſchung in Süd

deutſchland ſogar vielfach ſoweit , Bismarck als den Vorfämpfer des Fortſchritts

und des Liberalismus im edelſten Sinne dem Kaiſer als dem Vertreter des finſtern ,

illiberalen , ſelbſt vor einem reaktionären Staatsſtreich nicht zurückjchreckenden Rück

ſchritts
gegenherlich dieſer Kontrol Kaiſers,wie sie nebo

So lächerlich dieſer Kontraſt der von der Perſon des Kaiſers herrſchenden

Vorſtellungen mit der Perſon des Naiſers, wie ſie wirklich iſt, auch ſein mag, ſo

drohen ſie doch ſchon zu einer ernſten Gefahr für die gedeihliche Entwicklung der poli

tiſchen Lage im Reiche zu werden . Sie bieten den partikulariſtiſchen wie den demo

kratiſchen Wühlereien das willkommenſte Werkzeug und den fruchtbarſten Boden .

Die Freunde des Reichs , die in des Kaiſers Perſon und in ihrem harmoniſchen

Zuſammenwirken mit der Nation die Gewähr für die geſunde Weiterentwicklung

der jungen deutſchen Reichspolitik ſehen , die aufrichtigen Freunde des Kaiſers ,

namentlich die im beſten Sinne konſervativ und monarchiſch geſinnten deutſchen

Männer in Preußen haben dieſer Gefahr gegenüber Stellung zu nehmen und

rückſichtslos ihre Urſachen und Urheber feſtzuſtellen und zu bekämpfen .

Wir haben wiederholt darauf hingewieſen , wie ſchweres Unrecht dem Kaiſer

widerfahren iſt, und wie gewaltige Hinderniſſe ſeiner aufopfernden Pflichterfüllung

bereitet worden ſind durch die an den Rücktritt Bismards anknüpfende, mit tauſend

giftigen Angriffen gegen die Perſon Wilhelms II. gerichtete Fronde, dieſes echte ,töje,

altpreußiſche Junkertum mit Quidde und Harden im Bunde. Es liegt uns fern , darauf

zurückzukommen. Möge der Schleier der Vergeſſenheit recht bald dieſe ſchmachvolle

Epiſode verdecken . Wir wollen auch nicht zurückommen auf den böſen Geiſt paſ

ſiven Widerſtands und hämiſcher Schadenfreude, der dem ſogenannten „ neuen Kurs“

in einzelnen Schichten des preußiſchen Beamtentums unter dem Deckmantel einer

über dem Monarchen ſtehenden monarchiſchen Geſinnung nur zu oft begegnete, und

auf das Zetergeſchrei der altpreußiſchen Büreaukratie über jede öffentliche perſön=

liche Meinungsäußerung des Kaiſers, die gefliſſentlich im Übermaß aufgebauſcht

wurde. Wir erinnern an dieſe preußiſche junkerliche Fronde und an die eng mit

ihr zuſammenhängenden traurigen Erſcheinungen im preußiſchen Beamtentume nur
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deshalb , um ein für allemal außer Zweifel zu ſtellen , daß die Kreiſe, die daran

teil genommen haben und vielleicht noch teil nehmen möchten , am wenigſten ein

Recht haben , Unmut und Tadel über den Undant und die Antipathien , die in leider

ſehr weiten Nreiſen der deutſchen Nation noch gegen den deutſchen Kaiſer herrſchen ,

laut werden zu laſſen , daß ſie vielmehr die Mitſchuld , ja die Hauptſchuld daran

tragen , daß es ſo iſt. Sagen wir es offen : die Reaktion in Preußen hat den

- Kaiſer um die wohlverdiente Liebe, den gebührenden Dank und das notwendige

Vertrauen der deutſchen Patrioten und damit des deutſchen Volks betrogen . Hier

in Preußen iſt die Schuld zu ſuchen , und in Preußen deshalb auch für die Sühne

und für die Abhilfe zu ſorgen . Wenn Bismarck einmal geſagt hat, der weiſe

Staatsmann müſſe zu Zeiten konſervativ , zu Zeiten liberal zu regieren wiſſen , dann

iſt es in Preußen hohe Zeit, daß wieder einmal liberaler oder weniger reaktionär

regiert wird . Das ſollten die preußiſchen Konjervativen ſich endlich geſagt ſein

laſſen . Wollen ſie es nicht beherzigen , ſo werden ſie auch in Zukunft den deutſchen

Kaiſer um das Vertrauen und den Dank des deutſchen Volfs betrügen laſſen und

damit leider die Regierung eines der pflichttreuſten , begabteſten , im beſten Sinne

liberalen Hohenzollern zu einer tragiſchen machen .

Und warum giebt uns die Tiſchrede des Herrn von Roße zu dieſen trüben

Betrachtungen Veranlaſſung ?

ÉS gehörte zu den Gepflogenheiten der junkerlichen und büreaukratiſchen

Fronde, die perſönliche Initiative des Kaiſers in allen Sachen öffentlich vorzukehren ,

obgleich man , wo der Kaiſer ſich ſelbſt zu ihr zu bekennen für gut fand , Zeter

darüber ſchrie. Es ſchien Methode geworden zu ſein , daß die verantwortlichen

hohen Beamten nicht den Monarchen deckten , ſondern ſich durch die Perſon des

Monarchen zu decken ſuchten . Wo nur immer eine reaktionäre Maßregel in Preußen

vorbereitet werden ſollte, da ſuchte man die perſönliche Initiative des Kaiſers , durch

irgend eine beiläufige, intinie Äußerung belegt, dafür ins Treffen zu führen und es

an die große Glocke zu hängen . Man wußte genau, daß man damit Öl ins Feuer

und Waſſer auf die Mühle derer goß , die die leichtgläubigen Maſſen gegen den

Kaiſer aufzuheben immer bereit waren . Man machte ſich zum Mitſchuldigen dieſer

Heße, und wie es zuweilen ſchien , nicht ohne Vorbedacht. Indem man Veranlaſſung

gab, den Kaiſer im Volte als den Vertreter der ſchroffen Reaktion zu beſchimpfen

- wer die Frage der Majeſtätsbeleidigungen unbefangen ſtudiert , wird das ver

ſtehn – , um ſo mehr glaubte man den Kaiſer zu iſolieren und der Reaktion

wirklich in die Arme zu treiben , in die Arme der Fronde, die über und durch den

Monarchen herrſchen wollte.

Wir ſind weit entfernt, den Landrat von Koße zu dieſer Fronde zu rechnen ,

aber wie konnte er nach privaten oder nichtöffentlichen amtlichen Informationen

– ohne daß der Kaiſer ſich ſelbſt darüber öffentlich zu äußern für gut befunden

hatte – die Köllerſchen Maßnahmen und nun gar die noch nicht einmal erfolgte

Nichtbeſtätigung des zum erſten Bürgermeiſter von Berlin gewählten Bürgermeiſter

·Kirſchner, ja ſchließlich auch die auffallende Verſchleppung der Entſcheidung in diefer

Sache als der perſönlichen Initiative des Kaiſers entſprungen hinſtellen ? Wir

haben uns zu Genüge über die politiſchen Zuſtände in der Berliner Stadtverwal

tung ausgeſprochen und namentlich auch das ſkandalöſe Gebaren der von einer

Mlique demokratiſcher und ſozialdemokratiſcher Schreier und Streber ſchlimmſter Art

terroriſierten Mehrheit der Stadtverordneten in Sachen der Gräber der „ März

gefallnen “ hinreichend gekennzeichnet. Aber es hieße jede Kenntnis der Anſchauungen

und der Urteilsfähigkeit der Berliner Einwohnerſchaft, ja der Natur der Volksſeele

mer bereit wanicht ohne Vorbeba biten Reaktion zu
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überhaupt verleugnen , wollten wir nicht die Nichtbeſtätigung eines ſo durch und

durch achtbaren , patriotiſchen und geſchäftstüchtigen Mannes, als welcher Kirſchner

in Berlin und in ſeinem frühern Wirkungskreiſe bekannt iſt, für einen ſchweren Fehler

bezeichnen – beſonders nachdem er ſeiner Zeit als zweiter Bürgermeiſter anſtandslos

beſtätigt worden war und nun nach langen Verhandlungen und Bedenken ſich

hatte bereit finden laſſen , die Wahl zu der wenig beneidenswerten Stellung als

Haupt einer politiſch ſo verrotteten Stadtverwaltung anzunehmen . Und vor allem

hätte man das rechtzeitig ſagen müſſen , ja ſchon vor der Wahl ſagen ſollen . Nie

mand in Berlin hat in der Wahl Kirſchners einen oppoſitionellen Akt geſehen , und

jekt behandelt man die Gemeinde Berlin , wie ein Landrat das kleinſte Dorf nicht

behandeln ſollte, das verantwortliche Haupt einer ſo rieſigen Verwaltung wie einen

Flurſchüßen , der froh ſein muß, überhaupt vom Schreiber des gnädigen Herrn Land

rats einen Beſcheid zu bekommen oder auch nicht.

Es iſt unerhört , ſolche Fehler mit der perſönlichen Initiative des Kaiſers

decken zu wollen . Das ſteht mit allen guten Traditionen des preußiſchen Beamten

tums im ſchroffſten Widerſpruch. Lächerlich geradezu iſt es , dem Naiſer dafür die

Verantwortung aufzubürden . Und wenn er ohne Kenntnis der wahren Sachlage

und der ſich aus ihr ergebenden Konſequenzen perſönlich der Beſtätigung firſchners

abgeneigt wäre und ſich dahin geäußert hätte , ſo wäre es ſeiner in dieſer Sache

verantwortlichen Berater verfluchte Pflicht und Schuldigkeit geweſen , dem entgegen

zu treten und nicht etwa hinter der bekannten jämmerlichen Ausrede Deckung zu

ſuchen : . Ja der Staiſer duldet keinen Widerſpruch . Mögen die Zweifel gegen die

Fähigkeit Kirſchners , den Augiasſtall in der Stadtverwaltung auszuräumen , be.

rechtigt ſein oder nicht, wie ießt die Sache in den Sumpf gefahren iſt , be

deutet die Nichtbeſtätigung nichts weiter als einen ungeheuern Machtzuwachs der

demokratiſchen und ſozialdemokratiſchen Heßerei in Berlin und eine ungeheure För

derung der unberechtigten Antipathien gegen den Kaiſer im Reiche. Wir hören

ſchon in Bayern , Württemberg, Baden , Heſſen , Thüringen , ja auch in Sachſen die

Stimmen vieler guter Monarchiſten und Reichsfreunde: So etwas wäre bei uns

ganz unmöglich , und es wäre auch zu Bismarcks Zeiten in Preußen ganz unmög

lich geweſen – und wir ſind leider Gottes nicht in der Lage, fie Lügen zu

ſtrafen . Wir ſehen voraus , wie die gemäßigt liberalen Elemente in Berlin und

Preußen dadurch noch mehr jedes Einfluſſes beraubt und ſelbſt immer mehr ver

bittert werden. Der Zwieſpalt wird immer größer und unverſöhnlicher, und wenn

die Reaktion darin auch momentan ihre Rechnung zu finden hofft, die konſervative

Sache im guten Sinne, die Monarchie und vor allem der Kaiſer ſelbſt haben davon

nichts als Schaden . Mit dem größten Bedauern haben wir gehört, daß der preu

Biſche Miniſter des Innern im Abgeordnetenhauſe die Beſtätigung der Berliner

Bürgermeiſterwahl als einen königlichen Akt hinſtellte, der ſich der Kritik der Volfs

vertretung, d . h . alſo der Verantwortung des Miniſters entziehe. Nackt und ſchroff

iſt hier die falſche Gepflogenheit, den Monarchen perſönlich vor dem Volke ver

antwortlich zu machen , zum Grundſaz erhoben . Freiherr von Koße und Freiherr

von der Recke mögen es nach beſtem Wiſſen gut mit dem Kaiſer gemeint haben

bei ihren Reden, aber vor den Grundſäßen ſolcher Freunde möge Gott den Kaiſer

Schüßen .
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Bedarf Deutſchland einer Vergrößerung ſeines kolo

nialen Beſitſtandes ?

ie weſentliche Grundlage des Staats iſt „ unabhängige Macht,“

ſeine Fähigkeit, ſich in der Staatengeſellſchaft durch eigne Kraft

zu behaupten . Überall im Völferleben kommt es darauf an ,

welche Macht ein Staat den andern entgegenſeßen kann. Der

Y Gang der geſchichtlichen Entwicklung ſcheint aber darauf hins

zuweiſen , daß in Zukunft nur die Staaten eine Rolle ſpielen werden , die ſich

eine genügend große Herrſchafts - und Wirtſchaftsſphäre auf der Erde geſichert

haben . Daher die gewaltigen foloniſatoriſchen Beſtrebungen der Engländer ,

Ruſſen und Franzoſen . Sie haben erkannt, daß in dem zukünftigen großen

wirtſchaftspolitiſchen Kampfe der Völfer ausſchlaggebend ſein wird, welchen

Anteil ſich jedes bei der Verteilung der Welt zu verſchaffen gewußt hat. Der

Beſiß und die rationelle wirtſchaftliche Ausnußung von Kolonien wird in den

kommenden Zeiten eine weſentliche Bedingung für das Daſein der Staaten

ſein . Nur ſo iſt auch die Vorausſeßung gegeben für die hohe ſittliche Aufgabe

ziviliſierter Staaten , den Völfern der Welt, die auf einer niedrigern Stufe

geiſtiger Entwicklung geblieben ſind, die Kultur zu bringen . Ein Staat, der

ſein Genügen findet an dem beſchränkten Daſein innerhalb ſeiner Landes:

grenzen , ein europäiſcher Staat, der ſeine Hauptaufgabe darin ſieht, nur Feſt

landspolitik zu treiben , muß notwendigerweiſe erſtarren . Der Blick über das

weite Meer macht frei. Es iſt ſittliche Pflicht eines Kulturſtaates , den Grad

geiſtiger Freiheit, den er erlangt hat, in der Welt zu verbreiten , ſein eignes

Weſen unfultivierten und halbziviliſierten Völkern aufzuprägen . Hierzu iſt die

Möglichkeit auf dem Wege koloniſatoriſcher Thätigkeit gegeben .

Grenzboten I 1899 51
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Große Völfer haben immer, wie die Geſchichte lehrt, auf dem Höhepunkte

ihrer Kultur eine bedeutende koloniale Thätigkeit entfaltet: im Altertume die

Phönifier, die Griechen und die Römer ; gegen den Ausgang des Mittelalters

und zum Beginn der Neuzeit die Spanier und Portugieſen , dann die Holländer,

ſchließlich die Franzoſen und die Engländer . Beſonders ſehrreich iſt die

Kolonialgeſchichte der Engländer. Von den fünf europäiſchen Weſtmächten ,

die ſich nach der Entdeckung Amerikas und nach der Auſfindung des Seeweges

nach Oſtindien in die neue Welt teilten , hat es England verſtanden , ſich zur

gewaltigſten weltbeherrſchenden Kolonialmacht zu entwickeln . Dies iſt ihm

nicht zum wenigſten dadurch gelungen , daß es ſich ferngehalten hat von der

oft verhängnisvollen Politik der europäiſchen Feſtlandsſtaaten , die ſich in

Religionsfämpfen und in Kriegen um fleine Feßen Landes auf dem Kontinent

gegenſeitig ſchwächten . Der wirtſchaftliche Sinn engliſcher Staatsmänner hat

weitausſchauend den Blick über die Grenzen Europas hinaus auf die Gründung

und Sicherung eines weltumfaſſenden Kolonialreichs gerichtet gehalten und

ſich in die Feſtlandspolitik nur hineingemiſcht, wenn es galt, Gewinn für den

engliſchen Handel und die Kolonialpolitik herauszuſchlagen . Von dieſem Ge

ſichtspunkte aus hat ſich England an dem ſpaniſchen Erbfolgefriege beteiligt

und dadurch die Vereinigung der Kronen Spaniens und Frankreichs auf einem

Haupte und ſomit die Auslieferung der großen ſpaniſchen Beſißungen in

Amerika an Frankreich zu verhindern gewußt.

„ Wäre dieſe Vereinigung , ſagt Dr. Alexander Peez,* ) erfolgt, ſo hätte

die durch Colberts weiſe Pflege mächtig emporgeblühte franzöſiſche Induſtrie

einen gewaltigen , den andern Induſtrievölkern verſchloſſenen Markt in Amerifa

und mit demſelben die Superiorität gewonnen, und ebenſo hätten die Nieder

laſſungen Franfreichs in Nordamerifa und Indien eine außerordentliche Stüße

und dadurch ſicherlich den Vorſprung vor den engliſchen erlangt. Daß dies

nicht geſchah, war das Hauptergebnis der Siege . . . . Marlboroughs. Neben

dieſem unendlich wichtigen negativen Erfolge, welcher das ſpätere Übergewicht

Englands in Amerifa und Indien begründete, brachte der Friede von Utrecht

(1713) den Engländern einen beträchtlichen Teil Kanadas , Neufundland und

Neuſchottland, ſodann Gibraltar und Minorca von Spanien , ſowie den fo

genannten » Aſſiento -Vertrag «, welcher ihnen das Recht gab , in die ſpaniſchen

Kolonien jährlich eine gewiſſe Anzahl afrikaniſcher Neger einzuführen und den

Hafen von Portobello alljährlich mit einem Schiff zu beſuchen , wodurch ſie

Gelegenheit erhielten , Maſſen von engliſchen Fabrikaten in die ſpaniſchen

Kolonien einzuſchmuggeln .“

Im Siebenjährigen Kriege von 1756 bis 1763 hatte England ſeinen bes

ſondern Grund, Friedrich den Großen mit Geld zu unterſtüßen . Es ließ auf

*) Peez, Zur neueſten Handelspolitik. Wien , 1895.
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dieſe Weiſe preußiſche Grenadiere gegen Frankreich fämpfen , das ſich thörichter:

weiſe wieder in Feſtlandspolitik verfangen hatte und im Kriege gegen Preußen

- ſeine Kräfte zerſplitterte, während es dieſe gegen ſeinen Hauptgegner England

ungeteilt hätte gebrauchen müſſen . Indem aber England Friedrich den Großen

materiell unterſtüßte und ſo Franfreich auf dem Feſtlande beſchäftigt hielt,

fonzentrierte es ſeinerſeits ſeine ganze Kraft auf das eine große Ziel: den

Seefampf gegen Frankreich und die Sicherung ſeiner eignen Kolonialmacht.

Das durch die verſchiedenartigen Kämpfe arg mitgenommene Frankreich konnte

ſchließlich auch den Beſiß Indiens nicht aufrecht erhalten . Auch hier ſiegte

die feſte Politif Englands. Aus den Feſtlandsfriegen Napoleons I. zog Eng

land wieder den größten Gewinn. Durch ſie „ verlor Frankreich ſeine übers

ſeeiſche Stellung an England. Großbritannien blidte wieder mit freien Armen

als Sieger auf die Schlachtfelder Europas herab. Der Pariſer Frieden von

1815 brachte ihm das Kapland, Malta , Helgoland, Ceylon , und das ge

ſchwächte, mit den Kontinentalmächten verfeindete Frankreich mußte ruhig zu

ſehen , wie England in Aſien und Amerifa die Vorherrſchaft gewann , indem

es ſein indiſches Reich ausbaute und durch Unterſtüßung der Aufſtände der

ſpaniſchen und portugieſiſchen Kolonien gegen das Mutterland dieſe Märfte

feinem Handel und ſeiner Induſtrie botmäßig machte. . . . So waren durch

die Napoleoniſchen Kriege mit Groß : Frankreich zugleich Groß -Spanien und

Groß- Portugal in die Luft geſprengt. Nur Groß -England blieb übrig“

(Peez).

Frankreich hat die verhängnisvollen Fehler ſeiner Politik, die das Land

durch die Verwicklung in eine ſchier ununterbrochne Kette von Feſtlandskriegen

davon abgehalten hat, eine energiſche Kolonialpolitik zu verfolgen , neuerdings

nach Möglichfeit auszugleichen geſucht. Frankreich baut ſich im nordweſtlichen

und mittlern Afrifa ein Kolonialreich auf, das jeßt beinahe ſo groß iſt, wie

alle unſre deutſchen folonialen Beſißungen zuſammengenommen , und das ihm

einſt ſeine völlige wirtſchaftliche Unabhängigkeit vom Auslande wird ſichern

fönnen . Ein drittes Reich mit gewaltiger foloniſatoriſcher Thätigkeit erhebt

ſich im Dſten Europas: Rußland. Alles Land zwiſchen Ural und Stillem

Dzean, zwiſchen Nördlichem Eismeer und dem chineſiſchen Reiche und Perſien

im Süden iſt ruſſiſches Kolonialgebiet, ein ungeheures Landareal umfaſſend,

das vor dem Kolonialbeſige jämtlicher übrigen Mächte den großen Vorteil

eines völlig in ſich zuſammenhängenden , abgeſchloſſenen Territoriums vor :

aus hat.

Wo bleibt gegenüber dieſen gewaltigen Reichen und Kolonialländern

Deutſchland ? Es iſt von Intereſſe, einmal die Größenverhältniſſe Deutſchlands

einſchließlich ſeines folonialen Beſißes den Ländergebieten Frankreichs, Bri

tanniens und Rußlands gegenüberzuſtellen .
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Deutſchland
Flächeninhalt

540657 qkmStammland . . . . . . . . . . . . . .

Bevölterung

54324000

(im Jahre 1898 )

9410000

8950000

540

400000

60000

38517975

(im Jahre 1896 )

44734592

15 642886

24828 605

416203

3 846898

Schußgebiete . . . . . . . . . . . . . . . 2577540 ,

und zwar : Deutſch -Afrika (Togo, Kamerun , Deutſch

Südweſt- und Oſtafrika) . . . . . . . . . . 2325 600

Südſee (Raiſer Wilhelms- Land, Bismard - Archipel,

nördl. Salomons - Inſeln , Marſchall- Inſeln ) . . . 251 400

Kiautſchou . · · · · · · · · · · · · ·

Frankreich

Stammland . . . . . . . . . . . . . . . 536 408 ,

Kolonien . . . . . . . . . . . . . . . . . 3792687 .

und zwar : in Afrika . . . . . . . . . . . . 2381476

1 . Algier ; 2 . Tunis ; 3. Senegal , franz. Sudan,

Rivière du Sud, franz. Kongo , Obok.

in Aſien . . . . . . . . . . . . . . . 705619

1. Vorder - Indien : Pondichery , Karikal, Janaon,

Chandernagor; 2. Hinter - Indien : Kambodſcha,

Cochinchina, Annam , Tonkin .

in Amerika . . . . . . . . . . . . . 81993 ,

1. Nordamerik. Inſeln : St. Pierre, Miquelon und

Dependenzen ; 2. Weſtindien : Martinique, Gouade

loupe u . Dependenzen ; 3. franz. Guyana (Cayenne).

im Indiſchen Dzean und in der Südſee . . . 623599

1. Madagaskar ; 2. Réunion ,Mayotte, Diego Suarez ac. ;

3. Kerguelen-, St. Paul-, New Amſterdam -Inſeln ;

4 . New Raledonien , Loyalty ., Futuna- Inſeln ;

5 . Tahiti und andre ozeaniſche Beſikungen .

Rußland

Stammland mit Polen und Finnland . . . . 5389 985

In Aſien . . . . . . . . . . . . . . . . 16826 951

Sa. 22216936

und zwar: Sibirien , Kaukaſien , Uralsk, Turgai, Amu- und

Syr:Darja , Samarkand, Transkaſpien , Pamirgebiet 16561951

Vafallenſtaaten : Chiwa und Buchara . . . . . . 265 000

Großbritannien

Stammland . . . . . . . . . . . . . . . 314628

Kolonien . . . . . 27568231

und zwar: in Europa: Gibraltar, Malta , Gozzo und

Comino . . . . . . . . . . . . . .

in Aſien . . . . . . . . . . . . . . . 53243791

Britiſch - Indien , Ceylon , Straits - Settlements , Ma:

layiſche Schußſtaaten , Hongkong, Labuan und Nord

Borneo , Sarawak und Brunei, Aden , Perim uſw .,

Kamaran und Bahrein - Inſeln , Cypern .

106234358

24 647 469

130881827

22 697 469

1950000

39972433

(anno 1897 )

342 708 434

328 , 211204

296871895
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Flächeninhalt

9491401 gkm

Bevölkerung

7 133 152

4512062 2 3 3 380905

in Amerika . . . . . . . . . . . . . .

Kanada, New -Foundland mit Oſtlabrador, Bermuda:

Inſeln , Weſt Indien , Britiſch -Honduras, Britiſch

Guyana, Falkland- Inſeln , Süd-Georgia.

in Afrika . . . . . . . . . . . . . . .

Kapkolonie, Natal und Zululand, Brit. Südweſtafrika,

Walfiſchbay, Betſchuanenland , Sambeſigebiet, Brit.

Zentralafrika , Niger-Gebiet, Sierra -Leone, Gambia,

Goldküſte, Lagos, St. Helena , Ascenſion , Triſtan

da Cunha , Mauritius mit Dependenzen , Sokotra,

Brit. Oſtafrika, Uganda , Somaliküſte, Sanſibar mit

Pemba und Lamu.

in Auſtralien und Ozeanien . . . . . . .

Auſtral. Kolonien , Brit. Neuguinea mit Dependenzen .

8240061 . 5111278

Gegenüber den gewaltigen Zahlen Großbritanniens und Rußlands ver:

ſchwindet Deutſchlands Nolonialbeſik völlig ; aber er verſchwindet auch ſelbſt hinter

dem franzöſiſchen Beſiße. Ausſchlaggebend iſt jedoch , daß unſre Beſißungen

in Afrifa und in der Südſee wegen ihrer flimatiſchen Verhältniſſe nicht recht

geeignet ſind, unſern Bevölkerungsüberſchuß aufzunehmen . Der auswandernde

Engländer findet im Rapland , in Auſtralien oder Kanada , der Franzoſe in

Algier oder Tunis , der Ruſſe in Sibirien oder Saufaſien und Transkaſpien

Himmelsſtriche , in denen der Europäer ohne Nachteil für ſeine Geſundheit

leben kann , er findet aber außerdem auch ſein altes Volfštum wieder: die

Sprache und die Gewohnheiten der Volfsgenoſſen ſeines engern Heimatlandes .

Deutſchlands Bevölkerungsüberſchuß muß jedoch nach wie vor größtenteils im

fremden Auslande Unterkunft ſuchen . Dort geht er nach Generationen für

unſer Volfstum verloren . „ Deutſchland hat ſeit 1820 in den nordamerika

niſchen Abgrund ſechs Millionen Menſchen geſchüttet“ (Reclus). Es muß aber

das Beſtreben einer weitausſchauenden Politif ſein , uns dieſen Bevölkerungs

überſchuß auch draußen in der weiten Welt zu erhalten. Treffend ſagt

Treitſchfe : „ Iene Koloniſation , die das einheitliche Volkstum erhält, iſt für

die Zukunft der Welt ein Faktor von ungeheurer Bedeutung geworden . Von

ihr wird es abhängen , in welchem Maße jedes Volk an der Beherrſchung der

Welt durch die weiße Kaſſe teilnehmen wird . Es iſt ſehr gut denkbar, daß

einmal ein Land, das feine Kolonien hat, gar nicht mehr zu den europäiſchen

Großmächten zählen wird , ſo mächtig es auch ſonſt ſein mag.“

Deutſchland iſt, wie Dr. Paul Voigt in ſeiner Schrift „ Deutſchland und

der Weltmarkt“ eingehend dargelegt hat , ein Induſtrieſtaat geworden . Von

ſeiner rund 54 Millionen zählenden Geſamtbevölkerung gehören ſchon über

20 Millionen Menſchen , rund 40 Prozent zur Induſtriebevölkerung, dagegen

nur noch etwa 35 Prozent zur agrariſchen Bevölkerung . Die deutſche land

und forſtwirtſchaftliche Produktion liefert nur noch drei Viertel des Total
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bedarfs, ein Viertel muß vom Auslande bezogen werden. Der unumgänglich

notwendige Einfuhrbedarf an Lebensmitteln und Rohſtoffen beläuft ſich ſchon

auf 31/2 Milliarden Mark, er wird ſich bei der ungeheuer raſch anwachſenden

Bevölkerungszahl Deutſchlands (in den leßten Jahren durchſchnittlich jährlich

drei Viertel Million ) entſprechend ſteigern . Bei ſolchen Bedingungen wird es

der deutſchen Landwirtſchaft je länger je mehr techniſch unmöglich ſein , ſelbſt

bei intenſivſter Kultur den Fehlbetrag ihrer Produktion zu decken . Woher ſoll

aber Deutſchland den notwendigen Einfuhrbedarf beſchaffen und wohin die

Erzeugniſſe der eignen Induſtrie exportieren , um damit die eingeführten Waren

bezahlen zu fönnen , wenn – um mit dem Grafen Goluchowsfi zu reden –

das zwanzigſte Jahrhundert das gewaltige Ringen um das Daſein auf handelas

politiſchem Gebiete heraufbeſchwört , wenn ſich die großen Staatengruppen,

deren Machtgebiet ſich über mehrere Breitengrade und über verſchiedne Zonen

ausdehnt, zu wirtſchaftlich ſelbſtändigen , gegen das Ausland zollpolitiſch feſt:

abgeſchloſſenen Einheiten ausbauen ?

Schon begnügt ſich Rußland nicht mehr damit , der völlig unabhängige

Agrarſtaat zu ſein , der jeßt an Getreide den ſiebenten Teil der Jahresernte

der ganzen Welt produziert, es macht auch die lebhafteſten Anſtrengungen , um

ſeine Induſtrie auf die Höhe zu bringen , die es in den Stand ſeßt, das ganze

große Ruſſenreich bis zum Stillen Ozean und zum Hochlande von Pamir mit

eignen Induſtrieerzeugniſſen zu verſehen. Wie feſt und ſicher die ruſſiſche

Handelspolitik vorgeht, ergiebt ſich daraus, daß Rußland zur Hebung ſeiner

Induſtrie die Einfuhr von Fabrifaten möglichſt beſchränkt, dagegen zur Ver:

beſſerung ſeiner Finanzlage die Ausfuhr von Landesprodukten nach Kräften

fördert. Bezeichnend ſind die Zahlen des Handelsverfelirs mit Deutſchland in

den Jahren 1891 und 1892. In dieſen beiden Jahren betrug die Einfuhr

Rußlands aus Deutſchland 502 Millionen Mark, darunter Edelmetalle 228 Mil

lionen Mart, die Ausfuhr Rußlands nach Deutſchland aber 964 Millionen

Mart, darunter Edelmetalle nur 3 Millionen Mark.

Wenn Rußlands Induſtrie mit der Weſteuropas auf gleicher Höhe ſtehen

wird, werden die europäiſchen Staaten , die bisher ihre Induſtriewaren in

Rußland abgeſeßt und dafür von dort Getreide bezogen haben , vergeblich an

ſeine Thür pochen . Rußland wird dann, auf die auswärtige Induſtrie nicht

mehr angewieſen , ſein Getreide, das es heutzutage breiten Volksſchichten im

eignen Lande entzieht, um damit die auswärtigen Gläubiger und die Einfuhr

gewerblicher Erzeugniſſe bezahlen zu fönnen , zur eignen Volfsernährung ver

wenden. Mit einem Schlage wird dann der ruſſiſche Marft ſowohl Import

wie Export – verſchloſſen ſein .

Frankreich hat ſich ſchon zolpolitiſch gegen das Ausland abgeſchloſſen

und iſt andrerſeits im Begriff, ſich mit ſeinem afrikaniſchen Kolonialreich mehr

und mehr zu einer wirtſchaftlichen Einheit zu verſchmelzen . Aus dem Artikel 11

des Frankfurter Friedensvertrages, worin ſich Deutſchland und Frankreich

etbe, das ann, aufSe
zo
ge
n
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gegenſeitig das Recht der Meiſtbegünſtigung eingeräumt haben , fann Deutſch :

land feinen Nußen mehr ziehen , da jämtliche Handelsverträge, die Frankreich

mit andern Staaten geſchloſſen hatte , von ihm gefündigt worden und 1892

abgelaufen ſind. Frankreich verfolgt aljo mit Energie das Ziel, ſich vom

Nuslande gänzlich unabhängig zu machen . Dagegen knüpft es immer engere

Handelsbeziehungen mit ſeinen Kolonien an . Dieſe liefern ihm die erforder:

lichen Rohſtoffe, Tropenprodukte uſw . und ſind dabei willige Abnehmer ſeiner

Induſtrieerzeugniſſe. Beſonders günſtig werden Tunis und Algier behandelt.

Zwiſchen ihnen und dem Mutterlande wird ein völlig 300lfreier Verkehr an

gebahnt. Er beſteht ſchon im Warenaustauſche mit Algerien , während der

franzöſiſche Import nach Tunis zur Zeit noch mit einem geringen , allen

andern Ländern gegenüber differentiell begünſtigten Zoll belegt iſt. Tuneſiſche

Waren genießen ſchon jeßt in Frankreich größtenteils Zollfreiheit. Unter ſolchen

Bedingungen iſt es nicht wunderbar, wenn Franfreich , Algier und Tunis je

länger je mehr zu einer wirtſchaftlichen Einheit zuſammenwachſen . An dem

Geſamtwerte der Wareneinfuhr in Tunis im Jahre 1896 (46 Millionen Franfen )

nahmen Franfreich und Algier mit 60 Prozent teil, der Wert der tuneſiſchen

Ausfuhr nach beiden Ländern belief ſich auf 80 Prozent. Die Einfuhr Frant

reichs in Algier betrug in demſelben Jahre 217,8 Millionen Franken oder

81 Prozent der geſamten Einfuhr, die Ausjuhr Algiers nach Franfreich

196 ,8 Millionen Franken oder 85 Prozent der Geſamtausfuhr. Ein bedeutender

Vorzug des franzöſiſchen Kolonialreiches in Afrika iſt ſeine außerordentlich

günſtige Verbindung mit dem Mutterlande. Beide trennt nur das Mittel

ländiſche Meer, das bei der heutigen Entwicklung der Dampfichiffahrt nur

noch den Charakter eines Binnenſees hat. Von Marſeille aus iſt' Algier in

ſechsunddreißig Stunden und Tunis in vierzig Stunden zu erreichen . In der

Nähe der leßten Stadt, unweit des alten Karthago, wird von den Franzoſen

in ſtiller Arbeit ein Kriegshafen angelegt, der Hafen von Bizerte. Im Verein

mit Toulon wird dieſer Hafen – eine ſtarte Kriegsflotte vorausgejeßt – den

Franzoſen in Zukunft die unumſchränkte Herrſchaft im weſtlichen Mittelmeer

ſichern und ſo mit der wirtſchaftlichen Einheit Frankreichs und ſeines afrikaniſchen

Kolonialreiches die militäriſch - maritim geſicherte politiſche Einheit verknüpfen .

Englands Beſtrebungen gehen gleichfalls dahin , ſich mit ſeinen Kolonien

zu einem großen Wirtſchaftsverbande zuſanimenzuſchließen . Die Grundzüge

der United Empire Trade League ſind : Großbritannien und die Kolonien

ſind ein einheitliches Zollgebiet. Innerhalb dieſes Gebiets beſteht Freihandel,

dem Zollausland gegenüber tritt eine differentiell ungünſtige Behandlung ein .

Dieſes Britenreich , durch gemeinſame Bande des Blutes , der Sprache, Sitten

und Intereſſen zuſammengehalten , würde ſeine Märfte dem Auslande ver

chloſſen halten und in den weiten Landſtrichen Kanadas und den fruchtbaren

Gefilden Indiens wie in den reichen Induſtriebezirken Englands und Auſtraliens

unerſchöpfliche Quellen zur Deckung ſeines Bedarfs an Nährmitteln und gewerb
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lichen Erzeugniſſen finden . England geht aber noch weiter. Es ſucht Fühlung

mit den Vereinigten Staaten Nordamerikas zu gewinnen , um ein freundſchaft

liches Verhältnis anzubahnen und gegebnenfalls ein Bündnis abzuſchließen .

„ Staatsmänner wie Lord Roſebery , Parlamentarier wie Bright, hervorragende

politiſche Schriftſteller wie W . T . Stead haben in England dieſem Gedanken

ihre Neigung zugewendet“ ( Peez). Und man findet in Amerika ſchon Gegen :

liebe. Der bedeutende amerikaniſche Induſtrielle Carnegie ſchreibt: „So gewiß

die Sonne einſt auf ein einheitliches England -Amerika ſchien , ſo gewiß wird

ſie einſt auf ein wiedervereinigtes ihre Strahlen herabſenden .“ Und ein andrer

Amerikaner, Mr. Procter , erklärt: „ Zwiſchen England und den Vereinigten

Staaten beſteht eine zunehmende Gemeinſchaft von Intereſſen in Verkehr und

geſellſchaftlichen Beziehungen . Iſt nun die Erwartung unvernünftig, daß dieſe

Intereſſen zu einer Vereinigung aller engliſch redenden Völfer führen, die der

Welt Friede und Wohlſtand bringen wird ? Während das europäiſche Feſt

land ein Feldlager iſt, und Millionen Männer in der Blüte ihres Alters der

ſchaffenden Arbeit entzogen werden , um gegen eingebildete Übel zu ſchüßen

oder um kleine und fragwürdige Vorteile zu erhaſchen , und während die

wirkenden Kräfte der Völfer durch Bevormundung aller Art niedergehalten

werden , mögen die angelſächſiſchen Stämme, wenn ſie ſich einmal vereinigen ,

in eine Zeit von beiſpielloſem Wohlbefinden eintreten – ſie, die die ſchönſten

und ergiebigſten Länder beſißen , die Meere beherrſchen . . . und über die

fürzeſten Heerſtraßen des Welthandels verfügen .“ Bezeichnend ſind auch die

Worte Lord Randolph Churchills : „ In zukünftigen Ereigniſſen , bei denen

möglicherweiſe einige europäiſche Mächte vernichtet werden , ſollte England in

den Vereinigten Staaten ſeinen beſten und zuverläſſigſten Bundesgenoſſen

finden .“

Wenn auch , bevor der Gedanke eines Greater und Greateſt Britain Wirf

lichkeit werden ſollte, noch mancher Tropfen ins Weltmeer fließen mag – die

Thatſache liegt doch vor, daß die Beſtrebungen , große ſelbſtändige Wirtſchafts

einheiten zu ſchaffen , vorhanden ſind, und die Wahrſcheinlichkeit, dieſe Pläne

in irgend einer Form zu verwirklichen , iſt nicht ausgeſchloſſen . Es iſt alſo

eine aus den Zeichen der Zeit, die die zulünftige geſchichtliche Entwidlung an

deuten , abgeleitete Forderung, für die räumliche Ausdehnung und ſomit die

wirtſchaftliche Sicherung des eignen Staates zu ſorgen . Kurz und charakte

riſtiſch iſt das Wort des ruſſiſchen Admirals Baranow : „ Der Raum iſt die

Zufunft.“ Wil Deutſchland nicht ſeine führende Stellung im Rate der Völfer

verlieren , ſo muß es ſich auch ſeinen Anteil am Raum ſichern. Seine Miſſion

auf dem Feſtlande : die Einigung der deutſchen Stämme, iſt erfüllt. Jeßt

gilt es , draußen in der Welt für deutſchen Gewerbefleiß , deutſche Sprache und

deutſche Art feſten Boden zu gewinnen , Abſaßgebiete für Deutſchlands in

duſtrielle Überproduktion zu ſchaffen und Quellgebiete zur Gewinnung land
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wirtſchaftlicher und induſtrieller Rohſtoffe zu erwerben , die nicht durch fremde

Willkür verſchloſſen werden können , ſondern Deutſchland die wirtſchaftliche

Unabhängigkeit vom Auslande verbürgen .

In der Erwerbung von Kiautſchou hat Deutſchland nach dieſer Richtung

hin einen Anfang gemacht. Aber der Anfang iſt flein . Die Zukunft verlangt

mehr. Man wird fragen , wo in aller Welt Deutſchland jeßt noch geeignete

koloniale Erwerbungen machen ſolle, da der Erdball aufgeteilt ſei. Die Welt

war ſchon mehrmals verteilt. Und doch hat die energiſche Politik thatfräftiger

Völfer die Teilung zu ändern gewußt. Auch Deutſchland wird vor der Durch

führung ſolcher energiſchen Politik nicht zurückſchrecken dürfen , da es ſich hier

um eine Macht- und Lebensfrage handelt. „ Für ſeine Macht zu ſorgen iſt

die höchſte ſittliche Pflicht des Staates,“ ſagt Treitſchke. Nicht iſt damit

gemeint, blinde Eroberungspolitik zu treiben , aber die Exiſtenz des Staates

zu ſichern , ihm für die Zukunft die Möglichkeit zu gewähren , den anwachſenden

übermächtigen Reichen gegenüber ſich ſelbſtändig zu behaupten . Während

Rußland in Aſien immer mehr nach Süden drängt und ſein begehrliches

Auge auf Perſien gerichtet hält, während England nach Vorderaſien , Syrien

und Meſopotamien blickt und auf afrikaniſchem Boden nach dem Sudan und

der Delagoabai trachtet , während die Vereinigten Staaten von Nordamerika

die Hand nach Landgebieten ausſtrecken , die ihnen die notwendigen Tropen

produkte zu liefern imſtande ſind , fann Deutſchland nicht mit verſchränkten

Armen auf dem Feſtlande ſtehen bleiben . Noch iſt Afrifa nicht ganz aufgeteilt.

Im Nordweſten zwiſchen Algier, der Sahara und dem Atlantiſchen Ozean

dehnt ſich das bis jeßt noch unabhängige Sultanat Maroffo aus. Der weſt

liche Teil zwiſchen dem Atlasgebirge und dem Atlantiſchen Ozean (etwa

200000 Quadratfilometer umfaſſend) iſt zur Anſiedlung von Europäern wie

geſchaffen . Das Klima iſt beſtändig und milde. Die durchſchnittliche Jahres :

temperatur beträgt z. B . in Mogador 191/ Grad. Es iſt die Zone immer:

grüner Gehölze. Der Boden iſt fruchtbares Aderland. Weizen , Mais , Gerſte

wird angebaut. Südfrüchte , wie Datteln , Bananen , Feigen , Orangen und

Zitronen werden geerntet. Vortreffliches Weideland fordert zur Viehzucht auf.

Was könnte deutſcher Fleiß und deutſche Ausdauer aus dieſem Lande machen !

Von den Eingebornen wird Ackerbau und Viehzucht gegenwärtig nur läſſig

betrieben . Der Mineralreichtum des Landes bleibt faſt gänzlich unausgenußt,

da der Bergbau den Eingebornen verboten iſt . Silber , Gold , Kupfererze,

Eiſen , Blei, Bergkryſtall und Amethyſt, Schwefel und Salpeter finden ſich in

den Bergen . An dem Handel mit Maroffo nehmen bis jeßt hauptſächlich

England und Frankreich teil. Erſt an dritter Stelle erſcheint Deutſchland .

Während aber der engliſche und der franzöſiſche Handel mit Marokko ſeit dem

Anfang der neunziger Jahre ſchnell abgenommen haben, iſt der deutſche Handel

langſam geſtiegen . Es betrug in Millionen Mark der Handel Marokkos

Grenzboten I 1899 52
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4,3

mit 1893 1896

Großbritannien . . . 36 ,6 20 ,4

Frankreich . . . , 18 ,2 11,0

Deutſchland . . . . 4 ,5

Spanien . . . . . 7 ,2

Möchte unſer Kaufmannſtand in dieſem von der Natur ſo reich geſegneten

Lande immer mehr an Boden gewinnen , damit , wenn einmal die Zeit der

Aufteilung auch dieſes Fleckes Erde herangefommen ſein wird , Deutſchland

einen ſtarten Rechtstitel hat, zur Wahrung ſeiner Intereſſen ein ausſchlags

gebendes Wort mitzuſprechen .

. .. Eine fernere Möglichkeit, die wirtſchaftspolitiſche Grundlage Deutſchlands

zu erweitern , wäre in einer freiwilligen Verbindung der ſchon früher einmal

dem alten Deutſchen Reiche angeſchloſſen geweſenen Niederlande mit dem neuen

Deutſchen Reiche unter vollſter Wahrung ihrer Selbſtändigkeit gegeben . Ver

hältnismäßig kurz nur iſt die Vereinigung mit dem habsburgiſchen Weltreiche

geweſen , aber ſie bedeutete namentlich unter Kaiſer Karl V . eine Zeit der

Blüte für die Niederlande. Handel, Schiffahrt, Induſtrie, Künſte und Wiſſen

ſchaften nahmen einen großen Aufſchwung. Vielleicht dürften dieſe geſchicht

lichen Reminiſcenzen aus vergangnen Tagen und andrerſeits ein fluges Voraus:

ſchauen und Erwägen der zukünftigen Entwicklung den Holländern den Ges

danken nahe bringen , ſich an Deutſchland anzuſchließen. Es iſt nur zu

wahrſcheinlich , daß die Niederlande mit ihren nur 32538 Quadratkilometern

und ihrer ſchwachen , nur langſam zunehmenden Bevölkerung (1890 : 4 ,5 Mil

lionen , 1896 : 4, 9 Millionen Menſchen ) gegenüber den drohenden großen

Wirtſchaftseinheiten die Exiſtenzmöglichkeit verlieren , zumal da ſie auf die

Dauer nicht imſtande ſein werden , ihren Kolonialbeſiß , deſſen Flächeninhalt

jechsundſechzigmal ſo groß als das Mutterland iſt, mit dem notwendigen

Bevölkerungszuſchuß aus der Heimat zu verſehen . Ohne die Kolonien aber,

die Quellen von Hollands Reichtum , die ihm Gold und Genußmittel wie Reis ,

Mais , Hülſenfrüchte, Zucker, Kaffee, Tabat uſw . liefern, würde es zu einem

weſenloſen Schatten hinabſinken .

Durch die geographiſche Lage ſteht Holland zu Deutſchland wie ein Vors

land zu ſeinem Hinterlande. Beide ſind durch den gemeinſamen Rheinſtrom

in natürliche Verbindung gebracht. Beide haben denn auch in der That die

engſten Handelsbeziehungen zu einander. Im Handelsverkehr der Niederlande

ſteht Deutſchland an erſter Stelle. Es betrug im Jahre 1896 in Millionen

Gulden

der Wert der Einfuhr aus der Wert der Ausfuhr nach

Deutſchland . . . 298,9 oder 18,2 Prozent 699,2 oder 52,1 Prozent

Großbritannien . . 255,7 15 ,6 290, 2 21, 7

Belgien . . . . 174,2 , 10,7 , 164,0 12,2 ,

Frankreich . . . . 23,6 , 1,5 23,4 „ 1,7

land zu seine
Berbindung gebracht. ..ber. In Handels
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Dieſe ſchon jeßt zwiſchen Deutſchland und den Niederlanden beſtehende

enge Handelsverbindung wird , wenn die großen , nach außen abgeſchloſſenen

Wirtſchaftseinheiten geſchaffen werden ſollten , eine Lebensfrage für Holland,

um ſo mehr, als es dann — arm an Flächeninhalt und Bevölferungszahl —

nicht bloß in ſeinem europäiſchen , ſondern auch in ſeinem kolonialen Beſiß

ſtande gefährdet werden dürfte. Wenn aber das ſtamm - und glaubensverwandte

Deutſche Reich mit ſeiner ſtarken Volfskraft, mit ſeinen militäriſchen und mari

timen Machtmitteln ergänzend und ſchüßend ihm zur Seite tritt, werden beide

zuſammengenommen den andern Weltreichen gegenüber eine gleichſtarke poli

tiſche und wirtſchaftliche Einheit darſtellen , die zugleich die niederländiſche

Freiheit am beſten zu ſchüßen geeignet wäre. Denn es würde ſich ja bei einer

Vereinigung Hollands mit Deutſchland nicht um eine volksvernichtende Ans

nexion , ſondern lediglich um eine frei vereinbarte völkerrechtliche Verbindung

handeln , die die Selbſtändig feit, die Eigenart und Freiheit eines jeden Teils

unangetaſtet laſſen würde.

Die wirtſchaftliche Entwicklung der Völfer rollt Fragen auf, die für das

Sein oder Nichtſein der einzelnen Völfer von entſcheidender Bedeutung ſein

werden . Es erſcheint als eine wichtige Pflicht, das im alltäglichen Haſten

und Drängen nach Unterhalt und Erwerb befangne Volt von Zeit zu Zeit

auf die großen , das Staatsintereſſe berührenden Fragen der Zukunft hinzu :

weiſen . Deutſchlands Entwidlung iſt, ſo hoffen wir, noch nicht abgeſchloſſen .

Es gilt nur, Deutſchland in die richtigen Bahnen zu lenfen . Ausſchließlich

Feſtlandspolitik treiben bedeutet in Zukunft Erſtarrung, Rückjchritt, Vernichtung.

Das Welttheater liegt nicht bloß auf dem europäiſchen Kontinente , ſondern

auf dem Meere und jenſeits des Meeres . Es iſt Zeit, unſern Blick zu

weiten und für das , was not thut in Gegenwart und Zukunft, zu ſchärfen .

Der Beſiß von Kolonien wird fünftig für die Machtſtellung Deutſchlands

ausſchlaggebend ſein . Ich ſchließe mit Heinrich von Treitſchfes draſtiſchen

Worten : „ Bei der Verteilung der nichteuropäiſchen Welt unter die europäiſchen

Mächte iſt Deutſchland bisher immer zu kurz gefommen , und es handelt ſich

doch um unſer Daſein als Großſtaat bei der Frage, ob wir auch jenſeits der

Meere eine Macht werden können . Sonſt eröffnet ſich die gräßliche Ausſicht,

daß England und Rußland ſich in die Welt teilen ; und da weiß man wirklich

nicht, was unſittlicher und entſeßlicher wäre: die ruſſiſche Knute oder der

engliſche Geldbeutel.“ Diftor Ulbert Schroeder



Aus dem Oberelſaß

Von Kurd von Strant

er Oftabhang des feit der Römerzeit deutſchen Wasgenwalds iſt

ein uraltes deutſches Kulturland , das auch thatſächlich zum

größten Teile bis zum Reichadeputationshauptſchluß von 1803

in deutſcher Verwaltung, wenn auch unter franzöſiſcher Oberlehns

hoheit geſtanden hat. Die ſüddeutſchen Reichsſtände hatten zahl:

reiche Herrſchaften im Oberelſaß , und deutſche Amtmänner regierten die Bes

fißungen . Das württembergiſche Herzogshaus war im Sundgau anſäſſig , und

erſt Mömpelgard bezeichnete die Grenze ſeines Beſißes im Süden . Württem

berg hätte allen Grund gehabt, dieſe alemanniſchen Lande zurückzufordern .

Aber die böſe Rheinbundezeit ſcheint dort ſolche rühmlichen geſchichtlichen Er

innerungen ausgetilgt zu haben . Freilich wäre es dann beſſer geweſen ,Mömpel

gard als württembergiſches Außenland dem Reiche einzuverleiben , als den fran :

zöſiſch gebliebnen Teil des Sundgaues zum Horte des mißvergnügten , vater

landsloſen Eljäſſertums zu machen , das immer eine Bedrohung der Reichslande

ſein wird. Dſtheim war alter württembergiſcher und Rappoltsweiler pfälziſcher

Fürſtenſiß . Hier wurde Ludwig I. von Bayern als Erbprinz von Zweibrücken

geboren . Mülhauſen war die einzige freie Reichsſtadt, die ſich bis 1798 der

franzöſiſchen Umgarnung erwehrt hat, freilich nicht durch Reichshilfe, ſondern

dank des Anſchluſſes an die Eidgenoſſenſchaft, wie ja auch Baſel. Nur die

habsburgiſche Landgrafſchaft im Elſaß iſt ſchon durch den Weſtfäliſchen Frieden

1648 franzöſiſch geworden . Das morſche Reich konnte die elſäſſiſche Tochter

nicht wiedergewinnen . Die elende deutſche Kleinſtaaterei unterlag dem Willen

des einheitlichen und ungeteilten Franfreich. Noch heute gilt dieſe Lehre der

Geſchichte, da wir die franzöſiſche Volfseinheit noch nicht erreicht haben . Auch

der ſchmale Brocken aus dem franzöſiſchen Raub am Körper des alten Reichs ,

• das gegenwärtige Elſaß-Lothringen , iſt zu einem deutſchen Mittelſtaat mit Abs

ſonderungsgelüſten geworden . Weite Landſtriche dieſes alten Reichsbodens ſind

noch franzöſiſch geblieben . Jeft ſind achtundzwanzig Jahre verfloſſen , ſeit der

deutſche Aar das entfremdete Land wieder unter ſeine ſchüßenden Fittiche ges

nommen hat. Das Ende dieſes Menſchenalters , das ein neues Geſchlecht hat

heranwachſen ſehen , dürfte zu einem Rückblick mahnen , ob die deutſche Herr
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ſchaft ihre Pflicht erfüllt hat , und ob ſich die einheimiſche Bevölkerung ihres

alemanniſchen Blutes wieder bewußt geworden iſt.

Das Oberelſaß iſt trop der frühern Beſeßung der öſterreichiſchen Land:

grafſchaft im Dreißigjährigen Kriege thatſächlich erſt nach der großen Revolution

in eine franzöſiſche Provinz verwandelt worden , da die franzöſiſchen Landvögte

im unmittelbaren Herrſchaftsbereich des franzöſiſchen Königs in althergebrachter

Weiſe, d . h. deutſch regierten ; jedenfalls war die ganze Verwaltungseinrichtung

deutſch , und gerade der Oberelſäſſer hing ausgeſprochnermaßen an ſeinem an

geſtammten Volkstum , was öfters den föniglichen Zorn erregte. Aber ſchon

die Nachbarſchaft der reichsſtändiſchen Gebiete unter franzöſiſcher Oberhoheit

verhinderte die in Paris gewünſchte Verwelſchung. Außerdem widerſtrebte der

Freiheitsdrang der ehemaligen Reichsſtädte und Dörfer dem franzöſiſchen Ab

ſolutismus. Die trügeriſche Freiheit, Brüderlichkeit und Gleichheit der franzö :

ſiſchen Revolution , die ſich bald als plumpe Lockmittel der Unterdrücker er :

wieſen , täuſchten die harmloſen Rebbauern des Gebirges und der Rheinebne,

deren Begehrlichkeit ſie zugleich weckten , da der Zuſammenbruch des Feudal

ſyſtems ſie nicht nur von thatſächlichen Laſten befreite , ſondern ihnen auch

billigen Landzuwachs brachte. Der napoleoniſche Kriegsruhm fand vollends

begeiſterten Wiederhall bei den tapfern Alemannen jenſeits des Rheinſtroms.

Im übrigen Süddeutſchland war ja die Stimmung auch nicht anders , obſchon

es nicht in franzöſiſcher Gewalt war . Ießt war der Bann gebrochen , der das

Oberelſaß von der Fremdherrſchaft geſchieden hatte. Aber erſt Napoleon III.

vollendete geſchickt das Wert der Angliedrung, indem er den gemeinen Erwerbs ,

ſinn der Unternehmer ſtachelte. Wirtſchaftlich hat ſich dieſer zweite Bonaparte

ein wirkliches Verdienſt um das Oberelſaß erworben . Das Gebirgsland ges

währte der dichten Bevölkerung nur eine magere Arbeitsgelegenheit. Die Vors

berge dienten zwar als Rebland und zu Anlagen für Edelfaſtanien und zu

Eichenſchälwaldungen , aber ſie konnten nur wenig Beſißer ernähren . Während

der Kontinentalſperre hatte ſich freilich ſchon eine ſchwache Induſtrie in den

Gebirgsthälern feſtgeſeßt; aber erſt Napoleon III. brachte dieſe Anfänge zur

Blüte , indem der Staat namhafte Beträge für die Landesmelioration gerade

dieſes Landſtrichs auswarf. Kanäle und die Regulierung der Gebirgswäſſer ,

Vorteile und Nachläſſe in den Steuern , ſowie Exportprämien hoben den ober

elſäſſiſchen Gewerbfleiß zum ausgeſprochnen Zwecke, durch den Geldbeutel auch

die Herzen zu gewinnen . Warum ſollten auch die Fabrifanten nicht ihrem

Wohlthäter dankbar ſein , deſſen Fürſorge auch das los der Arbeiter verbeſſerte

und die Unternehmer zu einer großartigen Arbeiterwohlfahrtspflege anregte.

Als der bonapartiſtiſche Traum auf den Schlachtfeldern Sedans verflog, hatte

das Franzoſentum durch den geſtürzten Kaiſer auf deutſcher Erde eine Zufluchts

ſtätte gefunden . Die vaterlandsloſe Fremdenliebe dieſer emporgefommnen

Baumwollſpinner überdauerte den Untergang des Kaiſerreichs und beſteht noch
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in alter Stärke, obſchon die Vorausſeßung längſt geſchwunden iſt, da der

Schuß der Induſtrie, den Deutſchland gewährt, viel größer iſt, wie es ja auch

im übrigen Reich die Forderungen der Gegenwart verlangten . Die neue deutſche

Regierung ſah die Wirkungen der ſtrammen , aber wohlthätigen bonapartiſchen

Verwaltungsart und mußte daraus ihre Schlüſſe für die Vefeſtigung der eignen

Herrſchaft ziehen. Für die nationale Politik war das Programm gegeben, daß

jede andre Maßnahme der Wiederverdeutſchung unterzuordnen ſei; aber niemals

iſt dieſer flare Weg öfters verlaſſen worden , als bei dem ewigen Syſtem wechſel

in den Reichslanden .

Bei der Betrachtung der Bodengeſtaltung ſehen wir, daß die gegenwärtige

Grenze zwiſchen Deutſchland und Frankreich nicht von der Natur gezogen iſt,

daß vielmehr der Wasgenwald Elſaß und das alte Lothringen völlig erfüllt. Die

Diplomaten haben 1871 den Kamm des Gebirges ziemlich widfürlich als Grenze

angenommen und doch beim Elſäſſer Belchen , der höchſten Bodenerhebung,

plößlich die Martſcheidung verlaſſen . Die geſchichtlich ſchon unberechtigte Sprachs

grenze , da ſie lediglich ein Wert franzöſiſcher Vergewaltigung zum Teil erſt

dieſes Jahrhunderts iſt, war nicht der Grund, da auch diesſeits des Kamms

ſtart franzöſierte Gemeinden liegen . Die alte Landesgrenze iſt aber der Kamm

thatſächlich nicht geweſen , da elſäſſiſche Überflutungen ſchon in früherer Zeit

hierbei ins fränkiſche Gebiet des alten Stammesherzogtums Lothringen vor:

gefommen ſind , während urſprünglich der Kamm , wie der Rennſtieg des

Thüringer Waldes , die alte Völferſcheide geweſen iſt. Gerade Ludwig XIV.

hat auf Koſten Lothringens durch die berüchtigten Réunionen widerrechts

lich den Bereich der Landgrafſchaft Elſaß über die Gebirgsmauer aus:

gedehnt. Sicherlich hat feiner der deutſchen Unterhändler jemals auf der

ſtolzen Höhe des landſchaftlich großartigen Kammes geſtanden , wo der Blick

bis zur gewaltigen Alpenfette nur altes deutſches Land umfaßt. Die Erd

beſchaffenheit zeigt ſchon die Gleichheit des Landes weſtwärts vom Ramm ,

wo ſich die Berge ſanft abdachen im Gegenſaß zum öſtlichen ſteilen Abfall.

Dieſe weſtliche Hügellandſchaft iſt das Kennzeichen Lothringens, doch ſaßen am

Gebirgsrand noch die Alemannen des Elſaſſes . Die Scenbildungen bei

Gérardmer und Longemer – Gerhards mar und Langen mar, wie auch in der

Eifel dieſe vulkaniſchen Becken heißen – gleichen den eljäſſiſchen Stauweihern

auf der Gebirgshöhe , und die Orte ſind eljäſſiſche Siedlungen . So iſt der

Vogeſenfamm wohl Deutſchlands weſtlichſtes Gebirge, aber nicht ſeine Grenze ,

ſo wenig wie der Rheinſtrom , der zu ſeinen Füßen fließt und ſchon in der

Pfalz das Gebiet der fränfiſchen Stammesgenoſſen der Lothringer erreicht.

Erſt wo das deutſche Mittelgebirge der Vogeſen in der Ebne verläuft, beginnt

Franfreich . Bezeichnenderweiſe heißt daher auch die franzöſiſche Grenzlandſchaft

die Champagne. Die Grenzlinie des Franffurter Friedens hat troß der Frans

zöſierung des oberelſäſſiſchen Grenzſtrichs noch einzelne deutſche Ortſchaften
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bei Frankreich gelaſſen , wie z. B . Weißenbach (Wissembach). Das Deutſchtum

des franzöſiſchen Lothringens innerhalb des Umfreiſes der Waldberge des

Wasgaues intereſſiert uns hier nicht und iſt früher an andrer Stelle von mir

nachgewieſen worden.* )

Wenn wir daher beſcheiden diesſeits der neuen Reichsgrenze bleiben , die

zwei große Departements vom alten deutſchen Mutterlande, dem ſie erſt hundert

Jahre entfremdet waren , auf ungewiſſe Zeit abgetrennt hat, ſo iſt das Schau :

ſpiel auch nicht erbaulicher. Als der lothringiſche Herzog Franz, der der

Stammdater der neuen Habsburger und ſchließlich deutſcher Kaiſer wurde,

volksverräteriſch ſein Stammland gegen Toskana eintauſchte , war dieſe Weſt

mart ſchon ſtart verwelſcht, da die Herzöge ſich mehr als franzöſiſche Große,

denn als deutſche Reichsſtände fühlten und ſich mit Vorliebe in franzöſiiche

Händel miſchten . Thatſächlich haben ja die Guiſen auch troß ihrer Abkunft

als alemanniſche Grafen des Elíaſſes in ſechzehnten Jahrhundert eine große

Role in Frankreich geſpielt und ſind im Kriege der drei Heinriche die wirf:

lichen Gebieter dieſes Landes geweſen . Erſt der überlebende Heinrich von

Navarra , der ſpätere Heinrich IV ., hat den übermächtigen lothringiſchen Ein

fluß gebrochen . Das Elſaß iſt aber unberührt von wirflicher Franzöſierung

wieder ans Reich gefallen . Troßdem gebärdet ſich gerade der unverfälſchte

deutſche Gebirgsteil des Obereljaſjes als abgetrenntes Glied des Nachbarſtaats.

Freilich iſt man jenſeits der Grenze in gefliſſentlicher Weiſe beſtrebt, dieſen

Irrwahn aufrecht zu erhalten , und ſtellt die deutſche Langmut auf eine bes

dentliche Probe. Ein touriſtiſcher Glanzpunkt des Münſterthals iſt die Schlucht

bei Rolmar. Dieſer Gebirgsgrund dringt bis zum Grenzkamm vor, ſodaß ſich

am Ausgang beide Länder berühren . Troßdem hat man das gute deutſche

Wort ſelbſt auf franzöſiſcher Seite nicht in gorge verwandelt , ſich aber jür

die Rückforderung des franzöſiſchen Raubes in deſto frecherer Weiſe ſchriftlich

gerächt. Auf dem Damm ſtehen ſich überall deutſche und franzöſiſche Wega

weiſer gegenüber , ja der Franzoſe hat ſogar abſichtlich und manchmal über :

flüſſig für beſonders viele Wegezeichen geſorgt. Aber ſelbſt dieſe harmloſen

Erleichterungsmittel für die Gebirgswanderung ſind in den Dienſt des Kaches

gedankens geſtellt. Überall wird das deutſche Gebiet als annexé à l'Allemagne

bezeichnet. Bei den Behörden hat man wohl die Ausdrucksweiſe par l'Allemagne

beanſtandet, wie es früher geheißen haben ſoll. Niedlich iſt aber folgende

Wegetafel:

Avis important.

Sentier permettant d 'aller constamment

sur le territoire français.

*) Das verwelſchte Deutſchtum jenſeits der Weſtmarken des Reichs. Berlin , Fr. Luck:

hardt, 1888.
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Der patriotiſche Franzoſe ſoll bewogen werden , nicht den ausſichtsreichen

deutſchen Parallelweg, ſondern den langweiligen Pfad zu benußen , der auf

noch franzöſiſchem Boden zum Hoheneck fortläuft. Die internationale Höflich

feit dürfte freilich kaum ganz forrekt beobachtet ſein . Wie ſchaut aber dieſer

altlothringiſch - franzöſiſche Grenzſtrich aus ? Überall deutſche Namen und

elſäſſer Deutſch bis hinunter nach Spinel (Epinal) und St. Didel (St. Dié).

Eigentlich iſt das département des Vosges erſt nach dem Kriege wieder vers

deutſcht worden , und zwar aus Deutſchenhaß. Aus Elſaß ziehen alljährlich

Scharen von kräftigen , arbeitsluſtigen Männern und Frauen über die Grenze,

um ſich in Lothringen Stellungen zu ſuchen. Vom Fabrikdirektor und Guts

verwalter bis zum Knecht und zur Kellnerin hinab wimmelt der franzöſiſche

Vogeſenteil von Elſäſſern . In den Gaſthöfen und Wirtſchaften wird man

manchmal gleich deutſch angeſprochen , wenn man durch das deutſche Reiſebuch

als Reichsangehöriger erfannt iſt. Dafür hat freilich die franzöſiſche Verwal

tung auch jede Spur der deutſchen Ortsnamen Lothringens bis auf wenige

Überbleibſel ſorgſam vernichtet oder vielmehr verhüllt. Der Deutſchenhaß hat

auch nichts an Kraft ſeit dem Vergeltungskampf vor einem Menſchenalter eins

gebüßt, wie ja die oben angeführten Aufſchriften deutlich zeigen . Der Rücks

gang der franzöſiſchen Bevölkerung begünſtigt dieſe Einwanderung , die im

Hinblick auf eine endgiltige Abrechnung mit Frankreich in territorialer Bes

ziehung nur unſern Wünſchen entſpricht. Aber dann dürfen wir auch nicht

vergeſſen , daß der Frankfurter Frieden nur eine Stufe auf dem Wege der

Wiederherſtellung des Reichs geweſen iſt. Selbſtverſtändlich werden wir

Deutſchen nicht die friegsluſtigen Angreifer ſein ; dafür ſorgen ſchon unſre

Nachbarn, was man gerade in dieſen Grenzſtrichen am beſten beobachten kann .

Die Auffriſchung des franzöſiſchen Blutes durch deutſche Zufuhr an der langen

Grenze von Dünfirchen bis Belfort fördert nur die einſtige Grenzberichtigung,

wogegen ſie im Innern des Landes zu unſerm Schaden die geſchwächte Lebens

fähigkeit Frankreichs mit unſrer eignen Kraft ſtärkt. Übrigens darf man die

franzöſiſche Bevölkerung nicht nach dem Seinebabel beurteilen . Auf dem

Lande iſt noch keine Überkultur eingetreten und Frankreichs Geſundheit noch

unvermindert.

Im Oberelſaß tritt in nationaler Beziehung zunächſt der Unterſchied

zwiſchen Stadt und Land hervor. Zum Begriff der Stadt gehören auch die

Ortſchaften mit ſtarker Induſtrie, wogegen die Ackerbauſtädtchen zum Lande zu

rechnen ſind. Der elſäſſiſche Rebbauer iſt nicht von der Liebäugelei mit dem

Franzoſentum angefränkelt. Das bischen Vornehmthun mit einigen franzöſiſchen

Brocken hat er gemein mit den Pfälzern und Badenern , die ſich auch in der

Redeweiſe gar zu gern der Tage der deutſchen Schmach erinnern, indem ſie nach

dem Vorbild des vorigen Jahrhunderts und der napoleoniſchen Zett ein paar

franzöſiſche Worte falſch gebrauchen . Beſſer kann ja der Elſäſſer ſein Deutſch
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tum gar nicht beweiſen , als wenn er ſich hübſch mit dieſem Erbübel behaftet

zeigt. Aber die deutſche Bildung hat im Gegenteil zu dem elenden franzö

fiſchen Unterricht auch folgendes Kunſtſtück fertig gebracht. Die wohlhabenden

Bauerntöchter lernen jeßt zwar auch hochdeutſch ſprechen ; aber zugleich frans

zöſiſch , das ſich der Knabe mangels genügender Zeit faum aneignen kann .

So kommt es , daß erſt die deutſche Schule dem ländlichen Mittelſtande die

Fähigkeit gegeben hat, mit der Kenntnis der franzöſiſchen Sprache zu glänzen .

Das ſchlechte Beiſpiel der obern Stände verführt natürlich nur allzu häufig

zu dem Gebrauch dieſer ſonſt ſicherlich nicht ſchädlichen Sprachweisheit, und

auch im Familienverkehr wird das bis dahin faum befannte Franzöſiſch Fleißig

angewandt. Deutſche Gründlichkeit iſt ſomit volfsverräteriſch zum Vermittler

einer ſonſt erfreulichen Sprachkenntnis geworden . Dieſer Vorgang findet ſich

jeßt in allen größern Weindörfern , wo der Wohlſtand der Winzer eine beſſere

Erziehung der Minder erlaubt. Der Reiſende iſt ja überraſcht, fern von der

großen Heerſtraße ein mundartfreies Hochdeutſch zu hören, das aber nur allzu

gern mit dem geliebten Franzöſiſch vertauſcht wird. Freilich berührt dieſe

Eitelkeit nicht die Geſinnung der eljäſſiſchen Bauern , die niemals für Frant

reich geſchwärmt haben , wenn nicht der Kriegsruhm der eignen Landsleute

oder ein klingender Lohn ſeitens des Staats im Spiele geweſen iſt. Weſentlich

anders liegen die Verhältniſſe in den gewerbfleißigen Städten , beſonders wo

der Reichtum erſt nach der franzöſiſchen Revolution entſtanden, alſo ein Mind

der Fremdherrſchaft iſt. Kolmar und Mülhauſen ſind lehrreiche Beiſpiele

dieſer vaterlandsloſen Zwitterart. Beide Städte ſind ſtolze Stätten altdeutſchen

Bürgerfleißes und enthalten noch herrliche ſteinerne Zeugniſſe der deutſchen

Gotik und der deutſchen Renaiſſance ; ähnliche weltliche Bauten haben andre

Orte der großen Pfaffengaſſe des Rheins faum noch aufzuweiſen . Die Vers

gangenheit fußt lediglich auf dem Deutſchtum . Alle Verbindungen führten

über den Rhein oder ſüdwärts nach der Schweiz. Die Vogeſen ſchieden thats

ſächlich dieſe Städte vom franzöſiſchen Nachbarlande , wie auch jeßt noch die

Gebirgsmauer nicht wegſam für den Güterverkehr in größerm Maßſtabe iſt.

Der Glanz des Sonnenkönigs konnte die tapfern Bürgerherzen der alten Reichs

ſtadt Mülhauſen und des Landvogteiſiges Kolmar nicht gewinnen . Aber

das Aufblühen der Induſtrie unter franzöſiſchem Schuße in dieſem Jahr

hundert änderte mit einem Schlage die Sachlage. Kolmar, Schongauers

Wohnort und die Stätte der altdeutſchen Malerei, die kaiſerliche Stadt der

Hohenſtaufen , die der tapfre Schultheiß Röſſelmann ſiegreich gegen den frans

zöſiſchen Übermutbeſchirmt hat, wurde eine folgſame Dienerin des franzöſiſchen

Präfekten und errichtete nunmehr den franzöſiſchen Feldherren zu Waſſer und

zu Lande (Bruort und Rapp) als elſäſſiſchen Volfshelden auf faiſerliche An :

regung geſchmackloſe Standbilder, die in unſchöner Prahlerei von den übrigen

Denkmälern von Pfeffel, Röſſelmann und Schongauer abſtechen . Die franzö

Grenzboten I 1899
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ſiſche Sprache wurde Umgangsſprache, da ja Handel und Verkehr ihre Kenntnis

erforderten , und der Gebildete ſich dadurch vorteilhaft von einem Volfe unter :

ſchied , das nur die elſäſſiſche Mundart kannte. Dieſe Entwicklung war ganz

folgerichtig. Die deutſche Herrſchaft hätte nunmehr in gleicher Weiſe nur um

ſo ſchneller auch ohne Behördezwang die Wiedereinſeßung der angeſtammten

Mutterſprache bewirken müſſen . Aber das echt deutſche Weſen der Elſäſſer

mit all ſeiner Querföpfigkeit that das Gegenteil und fühlte ſich plößlich als

gefränktes Franzoſentum .

Kolmar weiſt keinen gebornen oder auch nur wirklichen Franzoſen auf.

Trokdem wird fatholiſcher und proteſtantiſcher Gottesdienſt regelmäßig in

beiden Sprachen gehalten , die franzöſiſche Predigt iſt ſogar bevorzugt. Im

Seminar hört man bloß franzöſiſche Laute , vielleicht iſt ſogar der Unterricht

franzöſiſch . Beim Spaziergang der Seminariſten reden jedenfalls dieſe elfäf

fiſchen Bauernjungen , die zu Hauſe fein Wort franzöſiſch haben radebrechen

können , nur die Sprache des Erbfeinds. Die angeſehenen Familien laſſen ſich

Beſuchsfarten mit Mr. und Mdme. drucken ; franzöſiſch ergehen die Einladungen .

Franzöſiſch ſind die am meiſten beſuchten öffentlichen Vorträge. Die acht

franzöſiſchen Vorſtellungen des Stadttheaters ſind überfüllt, natürlich fehlt der

Altdeutſche nicht. Dffiziell finden nur Opern - und Operettenvorſtellungen bei

großer ſtädtiſcher Unterſtüßung ſtatt. Deutſches Schauſpiel iſt verpönt und

nur zur Gaſte. Achtundzwanzig Jahre nach der Befreiung vom franzöſiſchen

Joch lieſt man im Münſter auf dem Opferſtock nur die franzöſiſche Inſchrift:

Tronc pour la restauration de la chapelle. Im Unterlindenfloſter , das als

Muſeum für herrliche Stücke altdeutſcher Kunſt und altdeutſchen Gewerbes

dient, geht die franzöſiſche Bezeichnung der deutſchen vor, oder dieſe fehlt

ganz. Niedlich iſt die Tafel, die ein wertvolles Bild der oberelſäſſiſchen

Malerſchule als Geſchenk Sr. Majeſtät des Raiſer bezeichnet, während das

Franzöſiſch der Anſchläge und ſonſtigen Bezeichnungen tadellos iſt. Der

Kaſtellan betont hierbei übrigens, daß die Spende aus Landesmitteln gewährt

ſei, während die Gaben Napoleons III. prahleriſch als Gnadenerweiſe erſcheinen .

Freilich hat er ſogar ſein eignes Bildnis und das der Kaiſerin Eugenie ge

ſchenkt, woraus man ſieht, wie er der Eitelkeit ſeiner vormaligen Unterthanen

zu ſchmeicheln wußte. Sonſt herrſcht in Altdeutſchland daheim ziemlich große

Freigebigkeit mit Bildern des Saiſers, warum iſt man gerade an ſo geeigneter

Stelle , wie in Kolmar, knapp mit dergleichen kleinen Geſchenken , die die

Freundſchaft unterhalten ? Das Napoleoniſche Beiſpiel iſt ſo ſchlagend , daß

wir ihm bloß zu folgen brauchen . Die Äußerlichkeiten thun bei den traurigen

elſäſſiſchen Verhältniſſen ſehr viel, da eben alles nur franzöſiſcher Firnis iſt,

der aber doch ſo feſt haftet, daß er der deutſchen Herrſchaft ſpottet. Was

ſoll in einer deutſchen Stadt das übliche franzöſiſche Marsfeld , das eben bei

uns der Exerzier- oder Übungsplaß heißt? Die Aufrechterhaltung ſolcher wider
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ſinnigen Bezeichnungen auf deutſchem Boden muß mit Recht den Anſchein

erweden , daß das Deutſchtum der Reichslande doch auf ſchwachen Füßen ſteht.

Die Franzoſen hätten längſt deutſche Inſchriften auf den Denkmälern zu Ehren

elſäſſiſcher Maler, Dichter und Krieger beſeitigt und durch franzöſiſche erſeßt,

wenn es umgekehrt läge, aber unſer milder Sinn verbietet natürlich ſolche

Barbarei, und der Kolmarer Bürger ſchließt daraus , daß er eben ein Franzoſe

ſei, leider mit deutſchem Namen . Thatſächlich wird ja ſchon von der elſäſ

ſiſchen Nationalität geſprochen . Freilich iſt das „ Lippiſche“ Volt mit ſeiner

Handvoll weſtfäliſcher Bauern das würdige Gegenſtück dazu .

(Schluß folgt)

Brauchen wir handelshochſchulen ?

Don Karl fiſcher

8
die

Entgegnung und eine
zwingende 2 6s jei beſſer,

er Plan , Handelshochſchulen zu gründen , hat von beachteter Seite

die Entgegnung gefunden , daß die faufmänniſchen Kreiſe davon

überraſcht ſeien und eine zwingende Notwendigkeit derartiger In

ſtitute nicht zu erkennen vermöchten . Es ſei beſſer , wenn die

Ausbildung unſrer jungen Kaufleute dadurch erweitert werde, daß

ſie mehr über See gingen und ſich damit einen weitern, praktiſchen Blick ans

eigneten .

Dieſer Bemerkung muß nach einer Seite zugeſtimmt werden . Denn den

faufmänniſchen Beruf gut auszuüben erfordert vor allen Dingen perſönliche

Erfahrung. Die abſolut notwendigen Vorkenntniſſe gehen thatſächlich nicht

über die elementare Schulbildung, Leſen , Schreiben , Rechnen , hinaus. Es

fommt jedoch dann ſofort als wünſchenswert hinzu die Beherrſchung möglichſt

vieler fremden Sprachen. Daß ein vollkommen abgeſchloſſenes Wiſſen hierin

aber nur durch einen Aufenthalt in den betreffenden Ländern erworben werden

fann, liegt auf der Hand. Um eine Sprache zu beherrſchen , dazu gehört nicht

nur die Kenntnis des Wortſchakes , ſondern auch ein gründliches Studium der

Gewohnheiten , der Sitten , des Charakters der fremden Nation. Wie geſagt

wird: C 'est le ton qui fait la musique, ſo kann man ſagen , erſt der Ton , die

Redeweiſe macht die Sprache. Ein Engländer ſchreibt anders als der Deutſche,

ein Spanier anders als der Engländer. Streitigkeiten werden fachlicher zu

Ende geführt, Differenzen raſcher beglichen , wenn man genau die Art des
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Ausdrucs der fremden Nation fennt. Der Spanier wird die knappe Schreibs

weiſe des Engländers oft als Grobheit, der Engländer die verzierte Sprache

des Spaniers oft als Unoffenheit empfinden , wenn er den Nationalcharakter

und deſſen äußere Formen nicht an Ort und Stelle fennen gelernt hat. Es

fann vorkommen , daß nur die falſche Interpretation ſtiliſtiſcher Eigentümlich

feiten folgenſchwere Zwiſtigkeiten entſtehen läßt und zum Bruch von Verbin

dungen führt. Alſo ſchon in dieſem Sinne wird es den internationalen Ver

fehr erleichtern , wenn unſre jungen Kaufleute fremde Länder kennen lernen .

Der Hauptgewinn eines Aufenthalts im Auslande liegt aber, abgeſehen

von dem techniſchen Lernen , der Warenfenntnis , in den perſönlichen Ers

fahrungen , die man über die Geſchäfts grundfäße der verſchiednen Nationen

ſammelt. Weit mehr als in der Diplomatie gilt für die faufmänniſche

Korreſpondenz der Saß, daß die Sprache dazu da ſei, die Gedanken zu ver

bergen , und einen Geſchäftsbrief wird man nur dann richtig leſen , wenn

man den Schreiber erkennt. Das ſichre Gefühl für die Glaubhaftigkeit

des Schreibenden und die für einen Kaufmann im höchſten Maße not

wendige Menſchenfenntnis wollen aber erworben ſein , das läßt ſich nicht

hinterm Ofen lernen . Die Unterſcheidung von zuverläſſig und unzuverläſſig

iſt ſchon den eignen Landsleuten gegenüber ſchwierig ; ſie iſt noch ſchwerer ,

wenn es ſich um fremde Nationen handelt , und wird faſt zur Unmöglichkeit,

wenn man dieſe Nationen nicht in ihrem eignen Hauſe kennen gelernt hat.

Einem Kaufmann, der direkt mit fremden Ländern arbeitet, würde deshalb die

erſte Vorausſeßung für die Wahrſcheinlichkeit eines Erfolges fehlen , wenn er

ſeinen Kunden nicht ſelbſt einmal hinter die Kuliſſen geſehen hätte , d . h. bei

ihnen geweſen wäre. Das iſt eine ſo einfache Wahrheit, daß weitere Ausfüh

rungen füglich erſpart werden können . Aber es fommt noch ein dritter,

wichtiger Grund hinzu , weshalb unſre Kaufleute über See gehen jollen . Die

Ängſtlichkeit unſers Kapitals im Vergleich mit dem engliſchen iſt noch auf

fallend groß, wenn es ſich um überſeeiſche Unternehmungen handelt. Das iſt

um ſo mehr zu bedauern , als das deutſche Publikum den erotiſchen Papieren “

gegenüber leider nicht die nötige Scheu zeigt oder wenigſtens bis jeßt gezeigt

hat. Wenn ein Banfier relativ hochprozentige Anleihen irgend eines Kaub

ſtaates anbietet, ſo findet er ſein ſichres Publikum . Dasſelbe Publifum zieht

aber die Stirn in bedenkliche Falten und ſteckt beide Hände in die Taſchen ,

wenn ein deutſcher, zuverläſſiger Kaufmann Geld zu einem Handelsunternehmen

über See erbittet. Das muß ſich ändern , wenn die Steigerung unſers Welts

handels nicht an einen toten Punkt kommen ſoll.

Das Prinzip der in die kleinſten Winkel hinein ſpähenden Gründlichkeit,

der (man geſtatte das Wort) „ Detailiſtenblick“ des deutſchen Kaufmanns und

Unternehmers ſind nicht überall angebracht. Das Geſchäft an überſeeiſchen

Pläßen bewegt ſich meiſtens in größern , gröbern Linien als bei uns zu Hauſe.
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Ein Beiſpiel mag angeführt werden . Man erzählte ſich vor einiger Zeit, daß

ein deutſches Konſortium die Abſicht hatte, eine ſüdamerikaniſche Eiſenbahn:

linie anzukaufen . Das Unternehmen ſoll daran geſcheitert ſein , daß die hinaus

geſandten deutſchen Ingenieure den Unterbau des Bahntörpers und die Qualität

der Schienenflammern als ungenügend bezeichneten . Darauf faufte eine eng

liſche Geſellſchaft die Bahn , machte ſich durch ein bekanntes Mittel Freunde

in der Regierung und erhielt Konzeſſionen , die ihr erlaubten , alle Mängel zu

beſeitigen und troßdem noch einen großen Profit einzuſtecken . Ob ſich die

Sache genau ſo verhält, bleibe dahingeſtellt , aber : se non é vero , é ben

trovato . Der Kaufmann muß die Dinge nehmen , wie ſie liegen , und ſich frei

zu machen verſtehen von der heimatlichen Schablone. Der Mut dazu , die

Findigkeit, die zur Nußbarmachung des Kapitals nach den richtigen Mitteln

greift, erwirbt ſich nicht theoretiſch, ſondern nur durch Anſchauung, durch Er

fahrung. Alſo müſſen unſre jungen Kaufleute noch reiſeluſtiger werden , ſie

müſſen unſre Kapitaliſten zu überzeugen verſtehen , daß ſie als Kaufleute

draußen die Wege kennen , auf denen man Geld verdient; dann wird hoffents

lich das Kapital auch flüſſiger. Hamburg geht darin mit gutem Beiſpiel

voran : feine jungen Leute und ſein Geld haben die Scheu vor dem großen

Waſſer ſchon ſtark abgeſtreift. Aber Hamburg fann nicht alles allein machen ;

das übrige Deutſchland muß ihin folgen .

Wenn man alſo der Anſicht gewiſſer Kreiſe der Kaufmannſchaft über den be

ſchränkten Wert von Handelshochſchulen zuſtimmen muß, ſo ergiebt ſich daraus

keinesfalls die Folgerung , daß die Errichtung ſolcher Anſtalten ohne allen

Nußen für die Kaufmannſchaft ſein würde. Denn erſtens fönnen nicht alle

über See gehen , und zweitens iſt es nicht für alle notwendig . Wie bei allen

andern Berufen bilden ſich auch im faufmänniſchen die Spezialitäten immer

mehr aus. Die ſcharfe Konkurrenz ſteigert die Anſprüche an die Kenntniſſe

und Erfahrungen eines Geſchäftsleiters beſtändig ; die ſich faſt täglich vervoll

fommnenden Verkehrsmittel zwingen einen Kaufmann , immer weitere Gebiete

zu überblicken und die Bewegung in ſeinen Artikeln aufmerkſam in allen

Teilen der Welt zu verfolgen . Man unterſchäßt oft die geiſtige Leiſtung, die

hierin liegt, und vergißt, daß auch der Kaufmann der Wahrheit des Sprich

worts unterliegt: Qui trop embrasse mal étreint. Es giebt Kaufleute, deren

außergewöhnlich hohe Intelligenz und Schaffensfraft es ihnen ermöglicht, die

verſchiedenartigſten Betriebe gleichzeitig zu leiten , aber das ſind Ausnahmen .

Die Arbeitsteilung ſchreitet im faufmänniſchen Beruf eben ſo ſehr vorwärts

wie in andern . So dienen auch die Erfahrungen und Kenntniſſe, die in

fremden Ländern erworben werden , nur einer Spezialität, allerdings der heute

am weiteſten im Vordergrund ſtehenden , dem Außenhandel. Für dieſen wäre

es , um es zu wiederholen , außerordentlich zu wünſchen , daß alle unſre Er:

porteure und Importeure die Abſaß- und Bezugsgebiete perſönlich genau
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kennten , daß unſre Traſſierungsbanfen in ihrer Leitung Männer hätten , denen

eine große überſeeiſche Erfahrung zur Seite ſteht, daß unſre für den Export

arbeitenden Fabriken ihren Technikern Gelegenheit gäben , die Bedürfniſſe

fremder Märkte an Ort und Stelle zu ſtudieren und die Arbeit der fremden

Konkurrenz an der Quelle zu beobachten . Aber neben dieſen giebt es doch

eine ungeheure Maſſe faufmänniſcher Arbeiter , die der direkten überſeeiſchen

Erfahrungen entraten fann ; es ſind dies unter anderm faſt alle die Perſonen ,

die mit den Waren ſelbſt nichts zu thun haben . Nimmt man alſo auch an ,

daß ſich die erſte Kategorie in ihrer Geſamtheit die überſeeiſchen Erfahrungen

erwirbt, ſo wird ſich die zweite doch ſcheuen , den Zickzackweg zeitweiliger Ent

fernung aus der Stellung im Heimatlande zu gehen , ſchon des Zeitverluſtes

wegen. Und doch wäre es auch für dieſe wünſchenswert, daß ihre Bildung

nicht mit dem Austritt aus der Schule , der bei jungen Kaufleuten ja meiſtens

früh, mit dem ſechzehnten bis ſiebzehnten Jahre erfolgt, als abgeſchloſſen bes

trachtet würde.

Das Wort Bildung darf hier nicht mißverſtanden werden ; Bildung im

Profeſſorenſinne iſt wahrlich nicht gemeint. Ein faufmänniſcher Erfolg hängt

nicht davon ab, daß man alle Philoſophen von dem ſagenumwobnen Zarathuſtra

bis auf den fennt, der dieſem Namen wieder neuen Glanz gegeben hat. Es

iſt auch nicht nötig, daß der Kaufmann wiſſe, welche Note Goethe im Latein

hatte. Aber er wird gebildet ſein müſſen in geographiſchen , ethnologiſchen ,

linguiſtiſchen und auch in juriſtiſchen Dingen . Die beiden erſten Gebiete ſind

natürlich ſehr umfaſſend gemeint. Die Kenntnis fremder Länder und Völfer

muß ſich erſtrecken auf ihre Politik und Verwaltung, auf die Zollgeſeße, die Ver

fehrsmittel, die Bodenproduktion und die Induſtrie mit Berückſichtigung ihrer

Einwirkung auf den Welthandel, die Währungs - und Rechtsverhältniſſe, ſoweit

dieſe für den Handel in Betracht kommen . Die Unwiſſenheit in dieſen Sachen

iſt in einheimiſchen faufmänniſchen Streiſen noch viel größer, als man voraus

feßen ſollte ; eine Beſſerung würde nur mit größter Freude zu begrüßen ſein .

Man unterſchäße den Nußen , den materiellen Nußen einer guten Schulbildung

für einen Kaufmann nicht. Wenn der deutſche Kommis heute über See größere

Chancen hat als der andrer Nationen , ſo verdanft er es der größern Zuvers

läſſigkeit ſeiner Arbeit, und wenn er mehr Nußen aus ſeinem Aufenthalt zieht,

ſo verdankt er es ſeiner Gründlichkeit. Aber woher hat er dieſe guten Eigens

ſchaften ? Man wird ſagen , aus dem deutſchen Charakter. Ach, der deutſche

Jüngling geht auch lieber im Sonnenſchein ſpazieren , als daß er in der

dumpfen Stube arbeitet! In ſeinem innerſten Herzen iſt er nicht fleißiger

als die Altersgenoſſen der meiſten andern Nationen . Er verdankt ſeine größere

Brauchbarkeit der beſſern Vorſchule, der anerzognen Gewöhnung, nachzudenken .

Das wird jeder beſtätigen , der über See ein Geſchäft leitet und Angeſtellte ver

ſchiedner Nationalitäten hat.
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Der geſchultere Geiſt iſt dem ungeſchultern immer überlegen , weil er

raſcher auffaßt, weiter vorausblidt und konſequenter handelt. Der deutſche

Kommis iſt ſich dieſer Überlegenheit auch wohl bewußt und fürchtet ſich in

dieſer vor feinem , bis ießt noch nicht; er iſt durch ſein jeßiges Wiſſen be

friedigt. Wenn ſich nun aber ein fühlbarer Prozentſaß ſeiner eignen Rame

raden ihm als überlegen zeigte ? Würde er dann nicht ſeines perſönlichen

Nußens wegen dieſe einzuholen verſuchen ? Jeßt ſchon wird es, beſonders in

Hamburg, ſehr wenige Kaufmannslehrlinge geben (es fann hier ſelbſtverſtänd

lich nur vom Großhandel die Rede ſein ), die nicht Privatſtunden in fremden

Sprachen nehmen . Das war vor dreißig bis vierzig Jahren in dieſem Um

fange wohl faum der Fall. Dieſe Lehrlinge würden freiwillig noch mehr

lernen , wenn ein Teil ihrer Berufsgenoſſen ihnen voranginge; ſie würden es

thun wegen des perſönlichen Vorteils , wegen der größern Anwartſchaft auf

die gutbezahlten Stellungen . Daß in dieſe der gebildete Kommis eher ein

rüdt als der weniger gebildete, braucht kaum wiederholt zu werden .

Man achte nur darauf, wie die mit uns konkurrierenden Nationen immer

auf die größere Bildung unſrer jungen Kaufleute hinweiſen und ſie — fürchten .

Liegt nicht die Wahrſcheinlichkeit vor, daß ſie alles daran ſeßen werden , uns

einzuholen ? Würde ein Stillſtand für uns nicht einen Rücſchritt bedeuten ?

Die Bejahung dieſer Fragen iſt ſelbſtverſtändlich , und als Folgerung ergiebt

ſich daraus, daß jeder Verſuch , den Geſichtsfreis , die geiſtige Disziplin unſers

Kaufmannsſtandes zu heben , nur im höchſten Maße willfommen gu heißen

iſt – des geſamten Kaufmannsſtandes, nicht nur des Teiles , der dem Außen

handel obliegt. Dieſer rekrutiert ſich aus der Geſamtheit, ſeine Eigenſchaften

werden nie zu weit von denen des ganzen Standes abweichen , da ihm als

Beiſpiel für das Erſtrebenswerte doch nur der deutſche reifere Kaufmann

dient.

Der Zweck der Handelshochſchulen muß alſo ſein , die Überlegenheit in

der Bildung des deutſchen Kaufmanns zu wahren und nicht einzelne Indi

viduen für ſogenannte „höhere Stellen “ vorzubereiten . Die Wirkung fann

natürlich nur langſam ſein, da nur ein ſehr kleiner Prozentſaß unſrer jungen

Kaufleute die Schule wird beſuchen können . Aber die Wahrſcheinlichkeit, daß

dieſem kleinen Teil eifrig nachgeſtrebt werden wird, iſt oben ausgeſprochen .

Es wird durch die fortlaufende, weitere Aufſchließung der ganzen Erde von

Tag zu Tag notwendiger , daß der Kaufmann weiter ſieht, als bis an die

Grenzen ſeines Landes. Wer über See gehen fann , ſoll es thun ; für die

aber, die zu Hauſe bleiben müſſen , ſollen die Handelshochſchulen einen Erſak

bieten , ſoweit dies erreichbar iſt. Dazu wird es allerdings notwendig ſein ,

ein Lehrperſonal heranzuziehen , das nicht nur aus Büchern gelernt hat,

ſondern draußen in der Welt gelebt hat und eigne, gründliche Beobachtungen

fremder Nationen zum Vortrag bringen fann . Und wenn es das heute noch
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nicht giebt, ſo muß es geſchaffen werden. Stubenweisheit, Dozententram und

Univerſitätsnachäfferei ſind auf den praktiſchen Handelshochſchulen nicht zu

brauchen !

Über das Programm läßt ſich ſtreiten . Ein Stündchen National- oder

Sozialöfonomie per Woche wird nichts ſchaden . Aber das Hauptgewicht wird

zu legen ſein auf die Darſtellung der lebendigen , jeßt wirkenden Kräfte im

Handelsleben der verſchiednen Nationen . Es müſſen Lehrer vorhanden ſein ,

die an der Quelle Studien gemacht haben, wie z. B . die vor kurzem von Oſt

aſien zurückgekehrte Kommiſſion . Wie die Männer der Wiſſenſchaft ihre inter

nationalen Kongreſſe abhalten , ſo muß auf den Handelshochſchulen das Ge:

ſchäftsverfahren , die den Handel beeinfluſſenden und fördernden Verhältniſſe

der ganzen Welt nicht von buchgelehrten , ſondern von praktiſchen fachkundigen

Männern dargeſtellt werden . Ein vollkommner Erſaß für eigne Erfahrung wird

damit den Hörern freilich nicht gegeben ; eigne Erfahrung wird durch nichts

erſeßt. Aber ein Vergleich der heimiſchen Verhältniſſe und Geſchäftspraktifen

mit denen andrer Völfer wird den Hörern die Augen über das Wacum

der überlieferten Geſchäftsgrundfäße öffnen und die Sicherheit, die Gewandtheit

des deutſchen Kaufmanns fördern . Es muß wiederholt werden : die beſtändig

zunehmende , internationale Konkurrenz, die Vervollkommnung der Verkehrs :

mittel ſteigern die Anſprüche an die Fertigkeiten und Kenntniſſe der deutſchen

Kaufleute unausgeſeßt. Begrüßen wir es daher mit Freuden , wenn der Staat

einen Verſuch machen will, der Ausbildung des Kaufmanns weitere Ziele zu

ſtecken , deſſen Geſichtskreis zu erweitern und ihn zu lehren , weiter zu denken ,

als die vier Wände ſeiner Geſchäftsſtube reichen . Eine mit erhöhter Bildung

verbundne größere Schärfe und Sicherheit des Urteils wird zu ſeinem

höchſten Nußen ſein . Die Wirkung der Handelshochſchulen braucht deswegen

nicht ſogleich einzutreten ; es genügt, wenn ſie ſich in den nächſten Generationen

äußert.

Als kurze Schlußbemerkung ſei noch darauf hingewieſen , daß derartige

Inſtitute auch für die Ausbildung unſrer Konſuln ſehr nüßlich ſein würden .

Es bringen heute noch ſo viele den grünen Tiſch und den Aftenkultus von

Berlin mit nach den überſeeiſchen Ländern .

gerheit, die Ger
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Von Carl Jentiae

S A S die
Ungleichheit der

Aufwant

(Schluß)

on Schäffle urteilt Reinhold , ſein Hauptwerk laufe ja doch

nur auf eine Anerkennung des Beſtehenden hinaus , indem er

die Ungleichheit der Einkommen nicht anfechte , ſondern rechts

fertige. „ Wozu der Aufwand an Gelehrſamkeit , an Tempera:

ment, an Bekämpfung des Beſtehenden , wenn nichts weiter dabei

herauskommt, als was die hiſtoriſche Geſellſchaft behauptet und zugiebt ? “

nämlich daß dem Arbeiter das zum Leben Notwendige geſichert werden müſſe.

Das giebt aber der malthuſianiſch geſinnte Teil der „ hiſtoriſchen “ Geſellſchaft

eben nicht zu , und das gerade iſt eine der Kernfragen , die theoretiſch unterſucht

werden müſſen , wenn man nicht will, daß mit Dolch und Dynamit darum

geſtritten werde. Und dann : wozu der Aufwand an Leſefrüchten , an Tem

perament und an Bekämpfung der nationalöfonomiſchen Theorien , die auch

zum Beſtehenden gehören , wenn dabei gar nichts herauskommt? Schäffles

Werk, das vor kurzem eine neue Auflage erlebt hat, wird immerhin noch ein

paar Jahrzehnte lang von etlichen tauſend Männern und Jünglingen ſtudiert

werden , ob aber Reinholds Buch auch nur einen einzigen Geduldigen findet,

der es Wort für Wort lieſt, das iſt noch ſehr die Frage. Ich wenigſtens

habe ſo manche Zeile, ſo manche halbe Seite überſchlagen , was ich mir bei

einem Buche, bei einem Aufſaße von Schäffle niemals erlaube. Und endlich .

was fommt denn, grob praktiſch verſtanden , bei den Geiſteswiſſenſchaften – bei

den Naturwiſſenſchaften iſts ja anders – überhaupt heraus ? Was kommt

denn z. B . bei Reinholds urſprünglicher Fachwiſſenſchaft, bei der Jurisprudenz,

heraus ? Vermindert ſie die Verbrechen ? Vermindert ſie die Rechtshändel ?

Macht ſie, daß das Volk immer zufriedner wird mit der Rechtspflege ? Sollte

Reinhold antworten : Sie macht der Selbſthilfe und dem Fauſtrecht ein Ende

und ſchafft eine geſebliche Ordnung , ſo würde ich entgegnen : Nein , das thut

ſie ganz und gar nicht, das thut die Staatsordnung, das thut die Rechtspflege,

und beide ſind vorhanden geweſen und haben jene Leiſtungen vollbracht, ehe
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es juriſtiſche Bücher und Profeſſoren der Rechtswiſſenſchaft gegeben hat. Nichts

gefährlicher für alle Fakultäten und Akademien , als wenn die Frage aufgeworfen

wird : Was leiſten ſie denn eigentlich in der Praxis ? Wozu der Aufwand ?

Reinhold thut, als wenn die Thätigkeit der „ Mathederſozialiſten“ eine

ganz neue Erſcheinung wäre. Aber es iſt von Moſes, Solon und dem Pro

pheten Jeſajas an immer Brauch der Staatsweiſen geweſen , das Beſtehende

zu fritiſieren und teilweiſe oder ganz verwerflich zu finden . Dagegen findet

man bei Reinhold manches , was wirklich ganz neu iſt. So z . B . erklärt er

(S . 504 ) die großen Vermögensungleichheiten für „ naturwüchſig“ und hält

es für ſehr unrecht, daß Leute wie Adolf Wagner darin ein Unheil ſehen und

den großen Beſiß auf ſeine Rechtmäßigkeit prüfen . Nun, die großen Staats

weiſen aller Zeiten , von Lykurg und Moſes bis auf den Kanzler Thomas

Morus und von Ariſtoteles bis auf Luther und Fichte haben ganz ebenſo ge

dacht und geſprochen wie Wagner. Des Ariſtoteles Bedeutung iſt durch den

Umſtand hinlänglich erwieſen , daß ſeine Bücher heute noch , über zweitauſend

Jahre nach ſeinem Tode, verehrt und ſtudiert werden ; wer wird nac) zweis

hundert Jahren noch Reinholds Namen kennen und ſein Buch leſen ?

Reinhold mag nun wohl gefühlt haben , daß ſeine in den Nihilismus

auslaufende Polemik gegen die Sozialiſten und Nationalökonomen ihm nicht

einmal von deren grimmigſten Feinden Dank eintragen würde, wenn er gar

nichts Poſitives zu bieten habe , und er hängt deshalb am Schluß allerlei

Redensarten daran, die poſitiv ausſehen . Er empfiehlt von Seite 419 ab den

Staat, beſonders den preußiſchen . Es gelte einen Kampf um die Freiheit.

„ Und da die beſſere Einſicht, die Sittlichkeit oder ſelbſt die Religion allein

dem einzelnen Willen noch niemals ſeine Beute abgejagt hat, ſo kann nur die

Macht, d. h . der organiſierte allgemeine Wille der Unterdrückung des fremden

Lebens vorbeugen. Der Staat allein vermag als übergeordneter, mit Voll

macht und Mitteln ausgeſtatteter Wille den ungezügelten Sonderwillen in ſeine

Schranken zu weiſen .“ Das iſt , aufs wirtſchaftliche Leben angewandt, ent

weder eine Empfehlung des Staatsſozialismus, oder es hat gar feinen Sinn .

Wenn es einmal feſtſteht, daß die Intereſſen der Einzelnen in unverſöhnlichem

Gegenſaß zu einander ſtehn , und daß jeder durch die Bejabung des eignen

Lebens das Leben aller andern oder wenigſtens einiger andern verneint, dann

iſt ein allgemeiner Wille nicht möglich. Höchſtens fann es zum Gemeinwillen

einer herrſchenden Kaſte kommen . Die Mächtigſten im Staate können finden ,

daß ſie nicht einander gegenſeitig , ſondern nur die Maſſe der Ärmern zu unter :

drücken * ) brauchen , wenn ſie ſich ſelbſt das Leben ſichern wollen , das ſie

Sozi
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* ) Nicht etwa zu verneinen , wie man nach Reinhold eigentlich ſagen müßte; giebts doch

ohne Arme gar keine Reichen.
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wünſchen ; mit andern Worten : bei der Vorausſeßung eines unverſöhnlichen

Intereſſengegenſaßes iſt wohl der Spartanerſtaat möglich , deſſen Bürger über

eine große Zahl von Zinsbauern und Heloten verfügen , aber nicht der mo

derne Rechtsſtaat, der allen männlichen Einwohnern das Vollbürgerrecht zu :

geſteht. Nämlich er iſt nicht möglich , wenn er auf dem Gemeinwillen ruhen

fou . Einen ſolchen Gemeinwillen giebt es nicht und fann es namentlich in

wirtſchaftlichen Dingen nicht geben . Es kann einen ſolchen nur geben in Bes

ziehung auf zwei Dinge. Die Mehrheit, nicht die Geſamtheit des Volkes fann

entſchloſſen ſein , jeden feindlichen Einfall mit Waffengewalt abzuwehren , und

die Mehrheit kann jedem Verſuch abgeneigt ſein , den wirtſchaftlichen und ſozialen

Kampf mit körperlichen Gewaltmitteln auszufechten , indem ſie der Anſicht iſt,

daß die nun einmal beſtehende bürgerliche Ordnung, ſo unvollfommen ſie ſein

mag. beſſer iſt als gar keine Ordnung. Wenn wir troß wütender Intereſſen :

tämpfe den Staat haben , und zwar einen recht feſten Staat, ſo verdanken wir

das nicht dem Gemeinwillen , ſondern den hiſtoriſch gewordnen Gewalten :

Dynaſtie, Bürea ufratie und Heer, und dem Umſtande, daß dieſe drei Gewalten ,

wenn auch nicht ohne engere Beziehung zu gewiſſen Intereſſentengruppen , doch

nicht völlig von dieſen abhängig ſind und wenigſtens grundjäglich unparteiiſch

zu ſein ſich bemühen. Und die Schule, in der die leitenden Männer zu dieſer

Stellung über den Parteien erzogen worden ſind, iſt eben die Wiſſenſchaft

jener Gelehrten , denen es Reinhold zum Vorwurf macht, daß ſie, ohne Partei

zu ſein , über den Parteifampf mitreden . Ein auch die wirtſchaftlichen An

gelegenheiten umfaſſender Geſamtwille wäre nur dann möglich , wenn das Ideal

oder die Utopie der Sozialiſten verwirklichtwürde, d. h. wenn eine organiſierte

und von einer Zentralbehörde beherrſchte Produftions- und Verteilungsordnung

alle ohne Ausnahme zufrieden ſtellte. Sol trop beſtehender Intereſſengegen:

jäße ein verhältnismäßig umfaſſender Geſamtwille zu ſtande kommen , ſo muß

die Mehrheit überzeugt ſein , daß ſie immer noch am beſten fährt, wenn ſie

einen Teil ihrer wirtſchaftlichen Selbſtändig feit opfert und ſich eine weitgehende

Beaufſichtigung und Regelung durch den Staat, das iſt den Staatsſozialismus,

gefallen läßt. Vorläufig bejahen die bürgerlichen Parteien den Staat in der

Weiſe, daß ihn jede von ihnen in ihre Gewalt zu bekommen und ihren Inters

eſſen dienſtbar zu machen ſucht; daß das keiner einzelnen von ihnen gelingen

fann , hat Reinhold ſelbſt an den Agrariern ſehr gut gezeigt. Wenn er es bes

dauert, daß die Agrarier die Bildung eines Geſamtwillens oder Staatswillens

verhinderten , jo bedauert er damit, daß die Welt iſt, wie ſie iſt, dieſe ſelbe

Welt, von der er bewieſen hat, daß ſie nicht anders ſein könne, als ſie iſt.

Nicht ganz ſo harmlos wie dieſe Gedankenloſigkeit iſt es , wenn er die

viel getadelten Gelehrten anklagt, daß ſie einen Teil der Beſibenden im Ge

wiſſen irre gemacht und dadurch die Bildung des Staatswillens erſchwert
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hätten . Damit iſt nämlich der Staatswille für den Willen der Beſißenden

und der Staat für die Geſamtheit der Beſißenden erklärt. Das iſt ein Stand:

punft , den ich bekanntlich für durchaus berechtigt halte, nur daß ich , ſo oft

ich ihn erwähne, niemals daran zu erinnern verſäume, daß, wer ihn einnimmt,

eine gründliche Änderung unſrer Verfaſſungen fordern müſſe. Geradezu gefähr

lich aber wird die Sache dadurch , daß Reinhold mit dieſer zwar nicht aus

drücklichen aber ſtillſchweigend vorausgeſeßten Begriffserklärung vom Staat die

Lehre verbindet, das Eigentumsrecht beruhe nicht auf Arbeit, ſondern lediglich

auf dem Willen zu beſißen . Daß legitimiertes Eigentum nicht angetaſtet

werden darf, auch wenn es auf offenbar unrechtmäßige Weiſe entſtanden iſt,

das leugnet fein vernünftiger Menſch . Wer aber leugnet, daß es ein ideales

Recht gebe, dem ſich das poſitive anzupaſſen bemüht ſein ſoll, und daß dieſes

ideale Recht fordert, der Menſch ſolle nichts beſigen, was er nicht oder was

nicht wenigſtens einer ſeiner Vorfahren durch Arbeit oder durch Dienſte und

Leiſtungen erworben hat (wer nicht arbeitet, der ſoll auch nicht eſſen ), wer das

leugnet, der verfündigt die Räubermoral und das Räuberrecht und rechtfertigt

ſowohl den Einzelraub wie den Maſſenraub, auf den Proletarieraufſtände ab

zielen . Das j'y suis, j'y reste der einen rechtfertigt das ôte -toi, que je m 'y

mette der andern , und wenn vorläufig die Beſißenden noch zu ſtarf ſind, als

daß die Beſißloſen einen Raubzug wagen fönnten , ſo bleibt doch zu bedenken ,

daß, was nicht iſt, noch werden kann .

Das wäre das eine poſitive: es ſoll eine Staatsgewalt geben , die den

wilden Kampf ums Daſein zügelt, einige Ordnung ins Chaos bringt, und die

nach Grundſägen , nicht nach dem Willen der Parteien verfährt. Eine nicht

eben neue und ungewöhnliche Forderung , denn alle Staatsweiſen ſtellen ſie,

einſchließlich der „ Kathederſozialiſten ,“ ſodaß man auch bei dieſer Gelegenheit

wiederum fragen darf: Wozu der Aufwand, wenn Reinhold ſonſt nichts weiß ?

Aber freilich , er erhebt ſich zu höherm Fluge! Da er Schopenhauern den

Willen entnommen hat, kann er die Vorſtellung nicht ganz beiſeite laſſen , nur

daß er ſie lieber mit Hegel „ Idee“ nennt. Dieſe Idee iſt nun aber bei ihm

mit dem raubtierartig freſſenden und wüſtenden Willen nur äußerlich zuſammens

geleimt. Reinhold irrt ſich, wenn er glaubt, weil man Bibliotheken zuſammens

geſchrieben hat, um klar zu machen , was Kant im Unklaren gelaſſen hat, z. B .

die Verbindung von Notwendigkeit und Freiheit, ſo würden ſich Kommentatoren

genug finden , die ſich abmühen würden , herauszufriegen , was er , Reinhold,

eigentlich gemeint hat. Nein , nicht kommentieren , ſondern liegen laſſen wird

man ihn, ſobald man auf Unverſtändliches ſtößt. Was ſoll es z. B . heißen ,

wenn er auf Seite 413 bis 414 ſchreibt: „ Vor allem hat ein richtiges Urteil

über Sozialismus und Sozialdemokratie ſich von der Einſicht beſtimmen zu

laſſen , daß die Menſchen , welche den materiellen Kampf um Brot und Beſik
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führen , ſelbſt geiſtige Weſen und umgeben ſind von einer Welt geiſtiger Inters

eſſen , gegen die ihr Leben und ihre Forderungen nichts entſcheidendes bedeuten .

In dem Augenblick, wenn jene Millionen begehrender Proletarier nur eben

ihre Lebensnotdurft erlangt haben , was für die meiſten regelmäßig gelingt,

werden ſie willig und lenkſam für die bewegenden Kräfte der Idee , für die

geheimnisvolle Gewalt ihrer Vorſtellung . Mirche , Vaterland und Freiheit,*)

der Götterfunken der fleinen und bunten Freuden ihres Daſeins , hebt auch

jene Ärmſten aus ihrem Elend hinaus und zu einer ihnen lebenswert ers

ſcheinenden Exiſtenz empor . Über ihrer Maſſe aber lagert das majeſtätiſche

Gebäude des menſchlichen Gedankens, der alle Materie durchdringt und bewegt

und in der Kultur eine Schöpfung hervorgetrieben hat, die in ihrer unſicht:

baren Größe den rohen Angriffen des Materialismus unzugänglich iſt.“ Phraſe,

nichts als Phraſe ! Der leßte Saß iſt reine Phraſe, die vorhergehenden Säße

aber ſind es wenigſtens im Munde eines Mannes , der den Menſchen als ein

Gemiſch von Beſtie und Teufel charakteriſiert hat. „ Die geiſtige Anſchauung

fann den Einzelnen wie ganze Völfer mit überwältigendem Intereſſe auf ihren

Gegenſtand gebannt halten , der materielle Kampf ums Daſein hat doch regels

mäßig ſeine Macht als erſtes Naturgeſeß auch aller Herrlichkeit des Geiſtes

gegenüber erwieſen . Da man erſt leben muß und dann erſt anfangen fann zu

denfen , zu räſonnieren und zu ſtreiten , ſo beginnt und endigt mit der gemeinſten

leiblichen Sorge jedes kleine und jedes große menſchliche Daſein “ (S . 332).

Wer das ſchreibt, der hat kein Recht, den Sozialdemokraten ihren Materialismus

vorzuwerfen .

Nur der „ Idee“ wegen will ich noch folgende Stelle anführen . Sind

die unerreichbaren Grenzen [jod wohl heißen : die Grenzen des Erreichbaren ]

erkannt und die idealiſtiſchen Stürme titaniſcher Empörung gegen das Seiende

niedergekämpft, jo tritt die Reſignation ein , die mit dem Gegebnen auszu

kommen ſucht und das Fehlende nicht in den Wolfen und in einer poetiſchen

Zukunft ſucht. In dieſer Erkenntnis danft nun jeder , der eine feſte Stelle

und ein Stück Nahrungsboden errungen hat, ſeinem Gott für ſein immer un

verdientes Glück und hält es ohne Strupel feſt. Jene Einſicht von der Natur

des Willens, der im eignen Buſen nicht beſſer , aber auch nicht ſchlechter iſt

als im fremden, und von der Selbſtſucht der andern, die nicht ſchlechter, aber

auch nicht beſſer ſind als man ſelbſt, giebt dem Beſit die äußere und innere

*) Eben das Verlangen nach Freiheit iſts ja , was neben dem Verlangen nach Brot die

Proletarier aller Zeiten zum Kampfe gegen die beſtehende Ordnung geſtachelt hat, und wie oft

wird das Vaterland im Namen der Kirche, die Kirche im Namen des Vaterlands bekriegt, und

zwar nicht bloß mit unblutigen Waffen ; daß gerade „ die Idee" nicht den Frieden , ſondern erſt

recht den Krieg bringt, hat ſchon Chriſtus geſagt; hungernde Tiere machen keine Revolution.
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Feſtigkeit, die auch den legten Reſt von Gewiſſensbedenken verſchwinden läßt.

Nicht nur äußerlich wird die thatſächliche Macht zum Recht, ſondern auch

innerlich begründet und gerechtfertigt durch die Selbſtbehauptung des Willens

auf dem Fleck , den die ſtrenge Rauſalität der Dinge ihm einmal angewieſen

hat“ (S . 614 bis 615 ). Weiſt ihm aber „die ſtrenge Kauſalität der Dinge“

durch eine Revolution einen andern Fleck an, ſo hat er ſich auch darein zu

fügen ; und dann : was iſt denn die Idee ? In manchen Büchern iſt ſie eine

philoſophiſche Redensart, hinter der ſich Unwiffenheit und Ratloſigkeit ver:

bergen . In dieſem Falle iſt ſie ein Nichts , und über ein Nichts verliert man

keine Worte. In Wirflichkeit giebt es nicht eine Idee , ſondern viele Ideen ,

die den Inhalt des höhern Menſchendaſeins ausmachen , und unter dieſen Ideen

ſind die der Liebe und Gerechtigkeit die vornehmſten , und wo die herrſchen ,

da erflärt man die oben beſchriebne Art Danf gegen Gott für Gottesläſterlich .

Bei Hegel bedeutet die Idee den Weltgrund. Uns Chriſten gilt Gott als

Weltgrund, derſelbe Gott, der beim Weltgericht ſprechen wird : Weichet von mir ,

ihr Verfluchten , ins ewige Feuer, denn ich bin hungrig geweſen , und ihr habt

mich nicht geſpeiſt uſw . Derſelbe Gott, der den reichen Mann (Lukas 16 ) nur

aus dem Grunde in die Hölle ſtürzt, wirklich aus gar feinem andern Grunde,

als weil er die von Reinhold empfohlne Geſinnung hegt. Man kann auch

einen andern Gott haben als den chriſtlichen , aber wenn man dieſen chriſtlichen

Gott für eine leere und ſogar ſchädliche Einbildung hält, dann muß man gegen

das Gerede vom chriſtlichen Staat proteſtieren und darf nicht zugeben , daß

ein ſo verfehrtes und gefährliches Buch , wie das Neue Teſtament, in den

Schulen gebraucht wird.

Von der zuleßt angeführten Stelle ab bis zu Ende führen Wille und

Idee einen tollen Herentanz auf. Ein paar Proben ! „ Wer über den Stand

punkt ſeines jugendfrohen und jugendzornigen Idealismus ſich emporgekämpft

hat, wird die Unterſuchung der deutſchen Philoſophie über den Willen als eine

Enthüllung über die uns ſonſt verſchloſſenen Tiefen des Lebens hinnehmen .

Die Grundloſigkeit des Willens, ſeine Souveränität und Subjektivität, ſein im

philoſophiſchen Sinne genommner „ Idealismus“ erklären jede irrationale, harte

und ſchreckliche Thatſächlichkeit, ſeine aus einander fahrende Beſonderheit und

verſtändnis loſe Kälte für fremdes Leben , die unſre nach Gründen fragende

Vernunft zu nie ablafſendem Widerſpruch aufbringt“ (S . 616 ). „ Die Summe

des Willens läßt eine Welt erkennen , in der es nie einen Frieden und nie

eine Gerechtigkeit geben wird. Dieſe Erfenntnis iſt zugleich ein Opfer und ein

Triumph des Intellekts. Sie iſt eine ſittliche That, weil ſie die ſtarte An

eignung der Wahrheit gegen den Wunſch und Zug des Herzens [der, nebenbei

bemerkt, die Lehre vom böjen Willen Lügen ſtraft] enthält, das mit Aufopfe

rung ſeiner edelſten Iluſionen faſt ſein Leben preisgiebt“ (S . 617). „ Die
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Summe des Willens ließ ein düſteres Bild und eine im Sinne des Menſchen

freundes hoffnungsloſe Sache zurück. Da blikte in dieſer Welt dunkler und

dämoniſcher Triebe das Licht der Idee, der Wille erfüllte ſeine Welt mit immer

reichern Bildern und brachte es bis zur Umkehrung und Verneinung ſeiner

felbſt , bis zu dem unglaubhaften und doch wahren Zuſtande, wo die Vor

ſtellung den Dienſt des Willens verläßt, wo der edle Sflave den Herrn über

windet“ ( S . 621). Das iſt natürlich reiner Unſinn . Der Wille ſteht nicht

im Gegenſaß oder Widerſpruch zur Idee, und dieſe blißt nicht in ihn hinein

(oder in ihm , wie Reinhold ſagt), ſondern der vernünftige Wille iſt von Haus

aus mit Ideen erfüllt und nichts andres als der Trieb und Drang zur Vers

wirklichung der Ideen . Der Wille will nicht bloß eſſen und trinfen , ſondern

auch Schönes ſehen , Nüßliches ſchaffen , Liebe und Gerechtigkeit üben . Die

Konflifte entſtehen nicht aus einem Gegenſaß zwiſchen Idee und Willen , ſondern

daraus, daß innerhalb der Schranken der Endlichkeit von je zwei gleichberech

tigten Willensſtrebungen immer nur eine verwirklicht werden kann , alſo die

eine auf Koſten der andern. „ Es überfommt in dem ſinnloſen Weben der auch

die Menſchenwelt beherrſchenden blinden Natur mit ihrer ſelbſtmörderiſchen

Lebensfülle und ihrer organiſchen Vernichtung den betrachtenden und ſittlichen

Geiſt oft das Gefühl des den Peſſimismus noch überbietenden Nihilismus.

Und zu dieſer offnen Banfrotterflärung muß es erſt fommen , dieſe Beichte der

Vernichtung muß allen weitern Schritten vorhergehen . Aber cine unbeſiegbare

innere Überzeugung , eine ſittliche und rein menſchliche Notwendigkeit treibt

immer wieder auf den Glauben an die höhere Beſtimmung des Menſchen

geſchlechts zurück“ (S . 622). Seite 624 wird Colbert gerühmt, der im Gegen

ſaß zur grauſamen Armengeſeßgebung Englands ein Edift zur Errichtung einer

maison de refuge erwirfte, où les indigens devaient être reçus comme

membres vivants de Jésus-Christ. „ Mit einer ſolchen Geſinnung iſt das In

ſtrumentgewonnen ,mit dem Wunder gewirkt werden .“ Dieſe Geſinnung erzeuge

einen neuen Gemeinſchaftsgeiſt. „ In richtiger Würdigung dieſes ſchöpferiſchen

und verſittlichenden, aber nur in geſchichtlich konkreten und überſehbaren Kreiſen

möglichen Gemeinſchaftsgeiſtes haben die einſichtigſten und praktiſch reform

freundlichen deutſchen Nationalöfonomen die eminente Bedeutung des nationalen

Staates ſtarf betont“ (S . 626 ). „ Das älteſte wie das neuſte Problem iſt :

ob die Idee der im nationalen Staat plaſtiſch verförperten eignen Volksper

fönlichfeit und die Ordnungsgewalt des Staatsgedankens eine der religiöſen

Vorſtellung ebenbürtige Kraft entwickeln können “ (S . 627). „ Die große und

ſchwere Aufgabe der Gegenwart beſteht darin , auf dem Grunde des theores

tiſchen Peſſimismus einen praktiſchen Optimismus zum Durchbruch zu bringen ,

der ſich zugleich mutig an die ſpeziellen Probleme der Zeit heranmacht und

nie das Gefühl ſeiner Schranken verliert. Dieſe optimiſtiſche Auffaſſung hat
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den entſcheidenden Schritt zu thun , den Schwerpunkt des Daſeins in die Inner

lichkeit zu verlegen “ (S . 629 bis 630 ). Auf einen Peſſimismus , der den

Willen für böſe hält, läßt ſich eben ſo wenig ein praktiſcher Optimismus

gründen , als ohne eine feſte wirtſchaftliche Grundlage inneres Leben zum Aufs

blühn gebracht werden kann , was ja niemand kräftiger ſagt, als Reinhold

ſelbſt. Und wenn die Beſißenden den Schwerpunkt ihres Daſeins in die

Innerlichkeit verlegen , dann werden ſie nicht , wie Reinhold fordert, jeden

Verſuch eines Angriffs auf ihren Beſiß rückſichtslos unterdrücken , ſondern von

ihrem Einkommen bereitwillig den Arbeitern ſoviel ablaſſen , als dieſe zum Auf

bau des innern Lebens brauchen. „Wir müſſen es, damit man uns nicht des

Widerſpruchs zeihe, immer wiederholen , daß die Wiedergeburt der Geſellſchaft

wie die Erlöſung des Menſchen nie im Ofonomiſchen liegt, und daß ſie haupt

fächlich , ja für die große Mehrheit der Sterblichen faſt allein in der Religion

zu finden iſt. Da die Menſchheit, mit wenigen Ausnahmen ſtarker Geiſter,

die volle Wahrheit nicht ertragen kann , ſo reicht man ihr mit Recht den

Schleier oder drückt, wie dem ſterbenden katholiſchen Chriſten , in die ſehnend

verlangende Hand das Kreuz. Hier hat ſie, was ſie ſucht“ : Troſt. „Hier er :

ſcheint zugleich das Geſeß und die Schranke der Freiheit: die Liebe.“ Die

Liebe aber, daran hat Herr Reinhold nicht gedacht, treibt dazu, den Leidenden

zu helfen , oder was dasſelbe iſt, die ſoziale Frage zu löſen , und die Sozial

demokraten werden ihm ſehr dankbar ſein für das Geſtändnis , daß die Religion

nur ein Schleier ſei, der die troſtloſe Wahrheit verdecke, Pfaffentrug zu poli

tiſchen Zwecken , wie man das ſonſt weniger zart zu nennen pflegt; giebt es

kein vollkommnes Glück , werden ſie ſagen , ſo wollen wir wenigſtens ſo viel

Glück herausſchlagen , als wir können , und ſelbſtwenn wir gar nichts erreichen ,

ſo befindet ſich doch ein tüchtiger Kerl, wie der Deutſche nun einmal iſt, beſſer

im Streben nach einem unerreichbaren Ziele, als im thaten - und widerſtands .

loſen Leiden . Und ſo hat Herr Reinhold Schweiß und Petroleum umſonſt

verſchwendet: er will die Leute von der Arbeit an der Sozialreform zurück:

rufen , nach dem aber, was ſie von ihm vernommen haben , werden ſie erſt recht

daran gehn . Die Sozialdemokraten werden ſagen : So dumm ſind wir nicht,

daß wir den Beſigenden den Dank für das ihnen vom Schöpfer oder vom Ur

willen geſchenkte behagliche Pläßchen ſo leicht machen ſollten ; kommt ſonſt für

uns nichts heraus , ſo wollen wir ſie wenigſtens gründlich ärgern ; die Chriſten

aber werden ſagen : Was willſt du denn eigentlich ? Geſtehſt du doch ſelbſt am

Schluß, daß die Liebe das höchſte ſei, und Liebe iſt nicht Empfindelei, ſondern

Arbeit für den Nächſten .

Man könnte Reinhold einen Proſa -Nießiche nennen , nur daß Nießſche die

kraſſeſten ſeiner Widerſprüche wenigſtens auf verſchiedne Schriften verteilt hat,

während ſie Reinhold in einen Band zuſammendrängt. Freilich ſteckt das

Leben voll von Widerſprüchen , aber wer ſie dem Publikum aufdeckt, der ſoll
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zugleich auch die Löſung oder Deutung geben . Daß die ſoziale Frage unlös

bar iſt, was zu beweiſen die Hauptabſicht Reinholds zu ſein ſcheint, das ſage

ich auch, aber ich ſage zugleich , daß das fein Unglück iſt , und daß, ſo tragiſch

das Leben ſonſt auch ſein mag , darin ſeine Tragik nicht liegt. Die Grund

fragen des Lebens dürfen niemals gelöſt werden, weil in der Arbeit an ihrer

Löſung der Inhalt des Menſchenlebens beſteht. Weit entfernt davon , aus der

Unlösbarkeit zu folgern , daß die Löſungsverſuche Thorheit ſeien , folgere ich

daraus, daß man nicht ablaſſen dürfe , zu arbeiten und zu verſuchen . Die

Arbeiten und Kämpfe um Freiheit und Glück ſind in demſelben Sinne ver

gebens, wie das Atmen und das Eſſen vergebliche Verrichtungen ſind, ſofern

man doch immer wieder aufs neue friſche Luft braucht und immer wieder

hungert ; in jener „vergeblichen “ Arbeit verläuft der geiſtige Lebensprozeß der

Völfer , wie in dieſer der leibliche der Individuen.

Daß in einem dicken Buche immer auch gute und brauchbare Gedanken

vorkommen , verſteht ſich von ſelbſt, und bei Reinhold findet man deren nicht

wenig. Höchſt beachtenswert iſt z. B ., was er im neunten Kapitel über das

Geſchlechtsleben ſagt – er gelangt zur Empfehlung des Neumalthuſianismus

und lobt ſehr die tlugen und, wie er behauptet, höchſt ſittlichen Franzoſen – ,

ſowie die an verſchiednen Stellen entwickelte Anſicht, daß die Sozialdemokratie

in dem Grade ungefährlich ſei, als man ſie frei gewähren läßt , und daß ſie

erſt durch Repreſſion wenigſtens den Schein der Gefährlichkeit annehme. Und

da erlaube ich mir denn , ihm einen Vorſchlag zu machen . Er legt ſo großes

Gewicht auf die praktiſche Wirkung. Sein Buch wird keine haben , weil es

wenig Leſer finden wird , aber er fann mit leichter Mühe eine ſchlagende Wir

kung erzielen . Er braucht bloß die zwei Abſchnitte : über das Geſchlechtsleben

und über die falſche Behandlung der Sozialdemokratie, zu einer kurzen Denk

ſchrift zu verarbeiten und dieſer die Form eines offnen Briefes an die Miniſter

des Innern und der Juſtiz zu geben ; die beiden Miniſter mögen ihm bei

ſtimmen oder nicht, in jedem Fall wird eine deutlich wahrnehmbare praktiſche

Wirkung herauskommen.

Grenzboten I 1899
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Plaudereien eines alten Deutſchen

12

7 rag, die ſchöne Stadt, heißt es nicht nur in dem alten Soldatenliede

von der Belagerung durch den General Schwerin . In vielen

Sprachen und Mundarten habe ich die Bewunderung ſich äußern

hören , namentlich auf den Ausſichtspunkten auf der Kleinen Seite,

und nur ein junger Mann, der nicht einmal „mit Spreewaſſer ge

tauft“ war, faßte den Eindruck der türmereichen alten Stadt an der

muntern Moldau in die Worte zuſammen : „ Allens keen Berlin , weeß Gott!" In

der That hat Prag die verſchiedenſten Anziehungspunkte durch maleriſche Lage,

altertümliche und hiſtoriſch denkwürdige Gebäude. Doch konnte und kann man das

Urteil hören , daß in der Miſchung der Bevölkernng ein ſtarkes Element lieber ent

behrt werden würde. Die einen fanden zuviel Deutſche, die andern zuviel Tſchechen

und noch andre zuviel Juden vor. Zu Anfang der fünfziger Jahre war von

Streitigkeiten zwiſchen Deutſchen und Tſchechen wohl kaum die Rede. Oſterreich

war noch ein vorwiegend deutſcher Staat, die Unruhen im Jahre 1848 waren

von Tſchechen ausgegangen , und dieſe hüteten ſich wohl, an jene Ereigniſſe zu

mahnen . Im Gegenteil hatte das herrſchende Syſtem in Öſterreich und in Ungarn

keine ergebnern Diener als ſie. Bekannt iſt, daß General Benedek als Gouverneur

in Peſt- Ofen einem deutſchen Beamten gegenüber ſein Erſtaunen darüber ausſprach,

daß dieſer während einer mehrjährigen Dienſtzeit noch nicht tſchechiſch gelernt habe.

Dort ſollen ſie mit beſondrer Hingebung „ germaniſiert“ und den Zentralismus

verhaßt gemacht, ſich insbeſondre auch als Spißel oder Naderer verwendbar gezeigt

haben .

Daran wurde ich gleich bei meinem erſten Beſuch des Hradſchin gemahnt.

Als wir an das Fenſter kamen , durch das die beiden Räte Martiniß und Slāvata

geſtürzt worden waren , machte der Führer mit verſchmißtem Geſicht eine mir nur

halb verſtändliche Bemerkung, die anzudeuten ſchien , daß eine ſolche Juſtiz auch

noch heutzutage angewandt zu werden verdiene. Mein Begleiter warf mir einen

warnenden Blick zu und beſtätigte nachher, daß er glaube, ich hätte zu einer un

vorſichtigen Äußerung verlockt werden ſollen . Übrigens wurde damals in Prag

tſchechiſch nur in den untern Schichten geſprochen , faſt jedermann bediente ſich ſchlecht

und recht des Deutſchen, und in den tſchechiſchen Theatervorſtellungen , die wöchent

lich einmal ſtattfanden , wirkten nur untergeordnete Mitglieder des deutſchen

Theaters mit. Und daß die Furcht vor polizeilicher Überwachung beide Volks

ſtämme beherrſchte, wurde mir deutlich , als ich mich um die Bethlehemskapelle er

kundigte, in der einſt Huß gepredigt haben ſoll. Die herumſtehenden Leute thaten
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ſämtlich , als ob ſie von dem Gebäude nie gehört hätten . Vielleicht war auch die

Unkenntnis nicht erheuchelt, da, wie bekannt, nach der Schlacht am Weißen Berge

die Jeſuiten tüchtige Arbeit geleiſtet und namentlich Huß durch den Johann von

Nepomuk ſo ziemlich aus den Vorſtellungen des Volkes verdrängt hatten . Im

achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert lernten die Angehörigen beider Volks

ſtämme wieder friedlich mit einander leben , tauſchten Nachbarsleute von verſchiedner

Nationalität ihre Kinder aus, um ihnen die Wohlthat der Erlernung beider Landes

ſprachen zu verſchaffen ; ferner bediente man ſich noch der ſogenannten deutſchen ,

vielmehr gotiſchen Lettern , und die eigne tſchechiſche Orthographie war noch ebenſo

wenig erfunden wie das ſogenannte böhmiſche Staatsrecht und gewiſſe litterariſche

und künſtleriſche Denkmale , die ſeinerzeit viel Lärm erregt haben und als unecht

bezeichnet worden ſind. Gegen Öſterreich war die Bewegung von 1848 nicht ge

richtet, die panſlawiſtiſchen Beſtrebungen wurden zumeiſt von Ruſſen , wie Michael

Bafunin , geſchürt; die inländiſchen Führer wehrten ſich nur gegen die Zugehörig

keit Böhmens zum Deutſchen Reiche, und daran knüpfte ſich natürlich der Wunſch ,

das Tſchechentum zur Herrſchaft in ganz Böhmen zu bringen . Dieſe Tendenz

ſchien mit der Unterdrückung der revolutionären Bewegung wieder zur Ruhe ge

kommen zu ſein , während in der Stille durch die litterariſche Thätigkeit Wenzel

Hankas und andrer der nationale Gedanke am Leben erhalten wurde. Im Ver

kehr ſpürte man davon nichts . Verſtändige Tſchechen nahmen ſorgfältig darauf

Rückſicht, daß die Deutſchen in ihrer großen Mehrheit keine ſlawiſchen Sprachen

verſtanden , und von der frühern Liebäugelei mit Rußland ſprachen ſie ſelbſt als

von einer argen Verirrung. Andrerſeits kamen auch wir Deutichen dem andern

Volksſtamme gern entgegen durch Erlernung und Gebrauch gewiſſer Ausdrücke im

täglichen Leben , Begrüßungsformen u . dergl. mehr. Dagegen mag wohl von der

Büreaukratie und auch von Lehrern durch verächtliche Behandlung des tſchechiſchen

Idioms viel geſündigt worden ſein , wie das Sacher-Maſoch in ſeinem Buche „ eine

galiziſche Geſchichte“ geſchildert hat. Harmloſer waren die Hänſeleien , denen

Perſonen , die ihre Mundart verriet, in Wien ausgeſeßt waren , und zu dieſer

Gattung gehört auch die Erzählung, daß ein Rekrut auf Anſtiften ſeiner Kameraden

in der Beichte bekannt habe: „ Ich bin ein Böhm “ und vom Geiſtlichen dahin

beſchieden worden ſei: „ Eine Sünd iſt das gerade nicht, aber ſchön iſts auch nicht.“

Daß in Öſterreich zu Anfang der fünfziger Jahre Zufriedenheit beſtanden

habe, wäre zuviel geſagt. Nicht allein das Maß an Freiheit war wieder einge

ſchränkt, ſondern zugleich die vernünftige Bethätigung der Selbſtverwaltung un

möglich gemacht. Die Verfaſſung war außer Kraft geſeßt, die Landtage ruhten,

ſogar Gemeindewahlen wurden verhindert , und die Freiheit der Preſſe war nur

dem Namen nach vorhanden . Was den Bürgern eine Art von Entſchädigung ge

währte , war das Anſehen der großen Politik im In - und Auslande. Die Ruhe

war überall wieder hergeſtellt , Ungarn und Italien waren unterworfen , Preußen in

Dresden und Dlmüş derart gedemütigt, daß man es als Großmacht kaum noch in

Rechnung ziehen zu müſſen meinte, während ſich Öſterreich von den andern Mächten

umworben ſah. Dieſe Verhältniſſe ſtärften den allgemeinen Glauben an den un

erſchütterlichen Beſtand, die unerſchöpfliche Kraft des Kaiſerſtaats, der ſich abermals,

wie nach dem Dreißigjährigen Kriege, den Revolutionskriegen uſw . aus den furcht

barſten Bedrängniſſen neu verjüngt emporgerungen hatte. Wäre man damals zu

dem Entſchluſſe gekommen , den gut öſterreichiſch geſinnten Kronländern ein be

ſcheidnes Maß von Freiheit zu geſtatten , anſtatt zu zögern und ſich dann von den

Italienern ſchnöde Ablehnung zu holen, es würde allgemeiner Jubel geherrſcht haben .

eſtand, die unerjööp den
RevolutionstriegerWäre man damaill be
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ständiſchen Bericht zu ſehr lebbient. Die
lingariſche Geſeke ber

Liberaleihen Ste

Und weshalb kam es zu dem Entſchluſſe nicht? Das Publikum hatte von der

Macht des Miniſters des Innern Alexander Bach eine ſo übertriebne Vorſtellung,

daß es alle neuen Maßregeln , günſtige wie ungünſtige, ſeinem Einfluſſe zuſchrieb .

Entſtand doch die Legende, daß er die Haltung Oſterreichs im Krimkriege veranlaßt

habe, weil ſich Kaiſer Nikolaus angeblich geweigert hatte, den „ Barrikadenminiſter “

zu empfangen . Dieſer Beiname war ihm angehängt worden , weil er durch die

aufſtändiſchen Bewegungen in Wien von Mai bis Juli 1848 emporgehoben worden

war. An dem Verhältnis zu Rußland war er jedoch unſchuldig, da der Miniſter Buol

ausdrücklich verkündigt hatte, Oſterreich werde in dieſer Beziehung ein überraſchendes

Beiſpiel des Undanks (gegen Rußland) geben .

Mehr Begründung hatte vielleicht die Behauptung, daß Bach ſich ſcheue, die

ſtändiſchen Verſammlungen einzuberufen , weil vorauszuſehen war, daß dort der

Haß gegen Bach zu ſehr lebhaftem Ausdruck kommen werde. Verhaßt war dieſer

in der That bei allen Parteien . Die Ungarn ſahen in ihm den Vertreter des

zentraliſtiſchen Prinzips, der rückſichtslos ungariſche Geſeße und Einrichtungen durch .

un es kurz auszudrücken , europäiſche erſepte. Die Maſſe der Liberalen in Deutſch

Dſterreich konnte es ihm nicht verzeihen, daß er in ſeiner verantwortlichen Stellung

manchen Saß des radikalen Programms verleşte, und vollends als ſeine Neigung

zur ſtrengkatholiſchen Richtung deutlich vortrat, war er ihnen der Inbegriff der

Geſinnungsloſigkeit und Reaktion . Aber auch die wirklich reaktionären Parteien

benugten ihn wohl, achteten ihn jedoch nur als bürgerlichen Überläufer und Empor

kömmling. Der ſpätere Graf Hübner , der mit dem nichts weniger als ariſtokra

tiſchen Namen Hafenbrädl (Schmorbraten ) auf die Welt gekommen war, hat in

ſeinen Erinnerungen die ariſtokratiſche Nichtachtung des „ Advokaten “ ſehr ergößlich

zur Erſcheinung gebracht. Und die üble Meinung von Bachs politiſchem Charakter,

ſo verſchiednen Quellen entſtammend, erhielt ſich bei allen folgenden Syſtemwechſeln

bis an jeinen Tod. Er wurde Botſchafter in Rom , zog ſich dann in das Privat

leben zurück, aber nie glaubte man ſeine hervorragende ſtaatsmänniſche Kraft ver

wenden zu können , nicht einmal in das Herrenhaus wurde er berufen . Der Wider

ſtand der Ungarn mag zu mächtig geweſen ſein , obwohl auch ſie, und gerade ſie

im Vertrauen ſein bedeutendes Wirken anerkennen mußten .

Aus der Zeit der höchſten Spannung zwiſchen Öſterreich und Preußen , 1850,

wurde mir ſpäter eine intereſſante Epiſode erzählt. An dem Miniſterrate, der über

Krieg oder Frieden entſcheiden ſollte, nahm auch Marſchall Radeßky teil, und er

ſchloß , nachdem ſich die meiſten für den Krieg ausgeſprochen hatten , mit den

Worten : „ Nun gut, wenn geſchehen muß, was nicht geſchehen ſollte , ſo rücken wir

ein , und in einigen Wochen ſind wir in Berlin .“ Die Verſammlung trennte ſich ,

nur der Vorſigende, Fürſt Felir Schwarzenberg. und der Protokollführer, Herr

von Lewinsky , blieben zurück. Als dieſer ſeine Papiere ordnete , fragte ihn der

Miniſter, weshalb er ſo eigentümlich gelächelt habe? Da der Miniſter in ihn

drang, ſich frei auszuſprechen , jagte Lewinsky : „ Ich habe gedacht, wir ſchlagen die

Preußen , nehmen den Prinzen von Preußen gefangen , und was dann ? " Fürſt

Schwarzenberg ſtußte einen Augenblick und entgegnete dann : „ Das zu überlegen

wird ſpäter Zeit ſein .“ Denſelben Ausſpruch habe ich im Laufe der Zeit öfter

gehört, wenn auch nicht von ſo hoher Stelle aus. Die Abneigung, auch ungünſtige

Wendungen in der Politik mit in Berechnung zu ziehen, war namentlich für

Schmerling charakteriſtiſch. Als im Jahre 1861 der widerhaarige ungariſche Land

tag aufgelöſt worden war, erklärte mir ein höherer Beamter, die Regierung werde

ſtreng geſeßmäßig vorgehen , mithin auch in der vorgeſchriebnen Friſt den neuen



Senectus loquax 437

die Entſchliere
n
, und als ich meiningen Monate, oLandtag einberufen . Es vergingen Monate, ohne daß Wahlen ausgeſchrieben

worden wären , und als ich wieder anfragte, lautete der Beſcheid , man müſſe ſich

die Entſchließung vorbehalten , bis ſich ein gutes Wahlergebnis erwarten laſſe, und

das ſei noch nicht der Fall . So wurde gezögert, bis Schmerling nicht mehr am

Ruder war. Und die Popularität dieſer Lehrmeinung ließ ſich beobachten an der

Art der Abfertigung jedes Zweiflers an der Teilnahme Preußens am Frankfurter

Fürſtentage. Sie – nämlich die Preußen – werden ſchon kommen , hieß es all

gemein . Wenn ſie aber doch nicht kommen ? Dann werden wir ſie zwingen. -

Mit Waffengewalt alſo ? – Darüber können wir ſpäter ſprechen ! - Und doch

war allen wohlbekannt, daß gegenüber nicht mehr der zaghafte Herr von Man

teuffel, ſondern der entſchloſſene Herr von Bismarck ſtand !

Sich in die verwickelten politiſchen Verhältniſſe des Reichs einzuarbeiten , ver

ſuchte in den fünfziger Jahren wohl kaum ein Fremder. Aber von den Finanz

zuſtänden lernte ein jeder bald einiges kennen , ob er wollte oder nicht. Daß die

fabelhafte Phäakenzeit, in der die Backhähndel gebraten in der Luft herumgeflogen

ſein ſollen , vorüber ſei, das hatte auch ich längſt gehört. Allein die Preiſe auf

der Karte des beſcheidnen Speiſehauſes , in dem ich mein erſtes Mittagsmahl ein

nahm , überſtiegen doch weit meine Vorſtellungen . Um ſo angenehmer die Über

raſchung, als ſchließlich noch nicht die Hälfte der von mir berechneten Zeche ge

fordert wurde. Wie ging das zu ? In dem kleinern Verkehr rechnete man eben

noch nach der Wiener Währung oder „ Schein ,“ die nur zwei Fünfteln der Non

ventionsmünze oder ſchlechtweg „ Münze “ entſprach . Beide Münzrechnungen gingen

neben einander her , die durch die Münzherabjeßung im Jahre 1811 eingeführte

Wiener Währung und die Reichswährung, Gulden zu ſechzig Kreuzern hatten beide,

und die Zahlungsmittel waren in beiden Fällen Papier, Banknoten , deren Einlöſung

in Silber verbürgt war, was für die Bankoſcheine nicht galt. Silber war gar

nicht im Verkehr, und der Mangel an kleiner Münze zwang wiederholt zur Aus

gabe von Zetteln zu ſechs oder zehn Kreuzern . Aus dergleichen Zetteln machte

man der Bequemlichkeit halber Päckchen in Guldenwert, die durch Papierſtreifchen

zuſammengehalten wurden, noch inniger jedoch oft durch den im Tagesverkehr an

geſammelten Schmuß. Die Exiſtenz der Doppelwährung wurde in eigentümlicher

Weiſe benußt von der Lottoverwaltung. Sie lud durch öffentliche Anſchläge zum

Ankaufe von Staatsloſen ein , die nur drei Gulden koſteten und ſehr beträchtliche

Gewinſtbeträge in Ausſicht ſtellten . Daß hinter der Ankaufsſumme die Buchſtaben

C . M . ſtanden , hinter der Gewinſtſumme aber W . W . , daß alſo die Gewinne in

Konventionsmünze nur den fünften Teil der angegebnen betrugen , mag wohl von

leidenſchaftlichen Spielern nicht beachtet worden ſein . Auch gab und vielleicht giebt

es noch Leute, die das Lotto als eine höchſt wohlthätige ſozialpolitiſche Einrichtung

anſehen , weil es den kleinen Mann in Hoffnungen wiegt, die ihn beſtimmen , ſeine

kleinen Erſparniſſe nicht zu niedrigem Zinsfuß in eine Kaſſe zu legen , ſondern an

das Lotto zu wenden, das ihn durch Eſtratto , Ambo, Terno uſw . gleich zum reichen

Manne machen könnte. Ob irgend jemand durch das Lotto Vermögen erworben

habe, iſt mir nicht bekannt geworden ; dagegen hörte man häufig , daß im Nachlaß

armer Leute ganze Stöße von Lottozetteln vorgefunden worden ſeien , daß namentlich

Frauen ihren ganzen Beſiß nach und nach in die Lottokollektur getragen hätten , und

nur zu oft auch fremdes Eigentum . Ein ſicheres Geſchäft wußte ſich einſt, wie in

Holſtein erzählt wurde, ein dortiger Spieler auf originelle Weiſe zu verſchaffen .

Die Ziehungen fanden in Altona ſtatt , Einjäße jedoch wurden in allen größern

Orten noch am Tage der Ziehung angenommen . Als nun der elektriſche Telegraph
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eingeführt worden war, ließ ſich der ſchlaue Mann aus Altona die gezognen Num =

mern telegraphiſch melden und beſefte dieſe in Kiel, bevor die Ziehung amtlich be

kannt gemacht worden war. Gegen dieſes Kunſtſtück war geſeßlich nichts einzu

wenden, aber von da ab wurde der Wiederholung vorgebeugt.

Gewinſtſpiele ſind bekanntlich immer mit Aberglauben verbunden , und der

gedieh beim Lotto beſonders kräftig . Es gab eine ganze Litteratur von „ ägyp

tiſchen Traumbüchern,“ in denen genau angegeben war, welche Nummer irgend ein

Traumbild bedeute; das „ ägyptiſch “ bezog ſich natürlich auf den ägyptiſchen Joſeph.

den Traumdeuter und Getreideſpekulanten . Ferner wurden wichtige Staatsereigniſſe,

Gedenktage, Geburtstage im Herrſcherhauſe u . a. m . in vollem Vertrauen „ beſegt,“

und man wollte wiſſen , daß der angeblich blinde Zufal ſolches Vertrauen nicht

ſelten rechtfertige. Einen wirklich widerlichen Anblick bot es , wenn kleine Kinder

angehalten wurden, die Hand auf irgend eine Nummernkombination vor der Kollektur

zu legen und ſo die dumme Mutter zum Spiel zu verlocken . Der Spielluſt ſo

genannter höherer Schichten wurde durch eine große Zahl von verlosbaren Anlehen

genügt. Der Kurszettel nannte damals eine lange Reihe vornehmer Familien,

denen erlaubt worden war, ſolche Anlehen auf den Markt zu bringen. Der Erlös

aus den Loſen befreite ſolche Familien aus vorübergehenden Verlegenheiten ; Zinſen

wurden nicht gezahlt , vielmehr zu beſtimmten Terminen Gewinne gezogen ; als

Sicherheit diente Grundbeſiß der betreffenden Familien , und der Ankauf von der

gleichen Loſen ſchien daher eine ganz ſichere Kapitalanlage zu ſein , ſodaß nament:

lich in bürgerlichen Häuſern oft das ganze Vermögen in Loſe verwandelt worden

ſein joll. Die Sache erlitt indeſſen in den ſechziger Jahren einen ſchweren Stoß,

als ſich albekannte Familien außer ſtande erklären mußten, die gezognen Gewinne

auszuzahlen . So verſchwanden denn nicht wenige Privatanlehen von der Börſe,

wurden aber erſeßt durch Anlehen für öffentliche, Kommunal- und Induſtrieunter

nehmungen , ſodaß die Spielluſt noch immer Befriedigung findet Ihr wird wohl

wirkſam entgegengearbeitet durch Sparbanken , namentlich die ſehr bequemen Poſt

ſparkaſſen , allein manche Finanzkünſtler halten , wie es ſcheint, den umſichgreifenden

Sparſinn für ſchädlich , da ſie ihn durch eigne Beſteuerung zu mäßigen ſuchen .
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Der goldne Engel

Erzählung von Luiſe Glaß

( Fortſeßung)

qennoch war Linen bang und elend zu Mute, als ſie nachher allein

oben in der Küchenthür ſtand. Nun mußte ſie zum Vater, er mußte

auch ein paar Kerzen haben , und ſie wußte noch nicht einmal, wo

1, ſie ihn hingelegt hatten .

Vorſichtig trat ſie auf den Gang, klinkte die Küchenthür leije

hinter ſich ein und duckte ſich die zwei Schritte weit bis zum Schlaf

zimmer, um vor Frau Flörkes Späherblick ſicher zu ſein .
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Drinnen im Schlafzimmer atmete ſie tief auf: da war alles unverändert, die

Betten zugedeckt, die Stühle unverrückt.

Sie nahm aus dem Wirtſchaftsſchrank, der hier ſeinen Stand hatte, zwei alter

tümliche eiſerne Leuchter, ſteckte Kerzen darauf und faßte mit beiden Händen zu —

aber ſie mußte die Laſt wieder hinſeßen , ſie ſchien ihr zentnerſchwer. Mit plöß

lichem Entſchluß ſtieß ſie die Thür nach der Werkſtatt auf und blieb im Schlaf

zimmer ſtehen , den Kopf vorgebeugt, zum erſten ſcheuen Überblick .

Auch dieſer Raum war leer , aber hier waren ſie geweſen , feuchte Flecken

zeigten , wo die Trage geſtanden hatte ; regelloſe Spuren , wie durcheinander tappende

und ſtehende Füße ſie hervorbringen , beſchmußten den Weg von Thür zu Thür.

Der Mitteltiſch , aus des Vaters Zimmer, ſtand ſchief gegen den Arbeitsſchrank,

wie man etwas auf den erſten Anlauf aus der Hand und aus dem Weg ſtellt.

Dort aljo.

Line atmete wieder ſchwer. Aber nur nichts denken , nichts , gar nichts als

das Äußerliche : hier mußte Ordnung geſchafft werden , er mußte es doch ſauber

haben um ſich her.

Leiſe glitt ſie nach der Küche, Eimer und Lappen zu holen , wiſchte und puşte

und ſtellte gerade, arbeitete ſich heiß und beſinnungslos. Nach einer Viertelſtunde

war die Werkſtatt blank wie ein Feiertagsraum , und Line fühlte ſich ſtark und

mutig ; ſie griff zum zweitenmal nach den Leuchtern und ſtellte ſie zum zweitenmal

wieder aus der Hand.

Es würde drüben auch Wetterſpuren geben , ſie mußte dort auch erſt ſauber

machen , ſo in der Unordnung durfte er doch nicht liegen .

Schnell ging ſie hinüber, nicht zögernd wie vorhin , und ſtand nun plößlich

vor dem leßten Lager, das ſie dem alten Städel inmitten ſeiner Modelle und ſeiner

Helden aufgebaut hatten . Sie ſah nichts von den Schmußtritten am Boden , nichts

von dem Staub ringsum , der ihr Frauenauge ſonſt allzeit verlegte und ärgerte,

ſie ſah nur das ſtille Geſicht, das in ſeiner leuchtenden Freude jung und ſchön

ausſah, und die gefalteten Hände, auf deren eine der Bliß ſeine blaue Schrift ge

ſchrieben hatte.

Und endlich ſah ſie nur noch dieſe Schrift , das Todesmal: Du biſt mein !

Und im Anblick dieſer Schrift durchlebte ſie noch einmal mit qualvoller Deutlichkeit

die Wetterſtunde, die ſie an eben dieſer Stelle verbracht hatte : hier flehte ihre

Stimme zum Himmel empor um Vernichtung des Geſpenſtes , von dieſer Werkſtatt

flog der feurige Engel hinaus nach dem Buſchholz als ihres Gebets Erfüller.

Nein nein ! Gott hört nicht auf unſre Stimme. Was ſeine ewige Weisheit

beſchloſſen hat, das führt er aus, mögen wir Menſchenkinder uns die Hände wund

ringen und die Seele zermartern im Gebet, durch zwanzig Jahre hab ichs erprobt.

Gott hat es gethan , und ſie ſagen , es ſei gut, was er thue, und ich hab ihn ge

beten , zu thun, was uns gut ſei !

Sie zwang ihre Augen von dem Blißzeichen ab und ſchaute dem Toten wieder

ins Geſicht.

Sie ſagen , es ſei gut, was er thue. Dieſer Tote ſah aus , als ſei ihm gutes

geſchehen , glückſelig ſah er aus und ruhte nach ſchwerer Mühe. Vielleicht wäre

auf den heutigen Sieg Mißlingen gefolgt, und Enttäuſchung und Undank, vielleicht

hätte er nun am Ziel die Altagsſorgen ſchwerer geſpürt als jemals während des

leidenſchaftlichen Laufs darauf zu. Ihm war doch wohl gutes geſchehen ; dieſer

Troſt würde ſich Linen ſanft ins Herz geſchmeichelt haben , wenn nur die Stunde

nicht geweſen wäre in Sturm und Wetternacht und Blißesleuchten .
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Aber ſein glückliches Angeſicht that Linen auch ohne dieſen Glauben wohl.

Die alte Hängelampe warf einen ſanften Schein durch ihre Glaskugel auf die hohe

Stirn und den lächelnden Mund — nichts andres erhellte er, die ganze Welt ſank

neben dieſem Antliß ins Dunkel.

Langſam löſte die Angſt ihre Slammern von Linens Herz , langſam fiel die

Scheu vor dem Toten von ihr ab, der Abſchiedsſchmerz kam zu ſeinem Recht, und mit

ihm miſchte ſich die leiſe, leiſe Hoffnung, es möchte auch das Schuldgefühl von ihr ab

fallen wie die Scheu . Ihre Augen füllten ſich mit Thränen , ſie ſah das klare

Angeſicht nur noch undeutlich , wie von einem Strahlenglanz umflimmert und jant

aufſchluchzend neben ihm nieder. Vater, Vater, hab ich dich umgebracht?

Nein Laut ringsum ; ſelbſt die Uhr ſchwieg, es war, als hielte alles im Hauſe

den Atem an. Kein Auge in dieſem Raum , die Knieende und den Toten zu ſehen :

geſchloſſene Thüren , geſchloſſene Läden . Nur der kleine Holzengel, zu Häupten des

Models, lächelte mit ſeinem unwiſſenden Kinderlächeln auf die beiden herunter .

Eine Antwort kam nicht, die Antwort auf ihre Frage mußte ſich Line ſelber

erkämpfen .

Die beiden verunglückten Luftſchiffer wurden unter der allgemeinen Teilnahme

Senkenbergs begraben : das war doch einmal ein Ereignis . Der Offizier und die

beiden Ziviliſten vom Fach blieben auch bis zu dieſer Beerdigung am Ort ; ſie

wollten noch mit den Erben über das Luftſchiff reden , mochten aber die Geſchwiſter

nicht beläſtigen , ſo lange der Vater an ſeiner Arbeitsſtätte aufgebahrt lag.

Aber das ſtand ihnen feſt, vorbei durfte es mit dieſem flugſichern goldnen

Engel nicht ſein ; fehlte es hier an Geld , ſo mußte ſich das anderswo finden, nur

zuerſt und vor allen Dingen wiſſen , wie es gelenkt worden war, und dann mit

vereinten Kräften an die Arbeit.

Das Wrack lag in der Scheune eingeſchloſſen , Ackermann ließ den Schlüſſel

nicht aus der Taſche. Erſt beſinnen , meine Herren , erſt zur Ruhe kommen laſſen .

Die Städels ſpüren den Stoß noch , den ihnen das Schickjal vor den Kopf ge

geben hat.

Endlich ließ er ſich doch bereden , die Reſte des goldnen Engels zu zeigen :

mit gebrochnen Gliedern lag der Rieſe in dem ſputhaften Dämmerlicht, ein unbe

greifliches Fabelweſen ; aber auch als das Tageslicht durch Thüren und Luken

hereingelaſſen wurde, machte es das Geheimnis nicht heller.

Gerade der „Klingelzug“ war vom Strahl getroffen und geſchmolzen worden,

und die Betrachtenden vermochten nicht herauszufinden , wie der alte Städel ſeinen

goldnen Engel mit dieſem Mlingelzuge regiert hatte.

Danach ſuchten die Herren den verwundeten Geſellen im Krankenhaus auf,

aber der durfte nur mit großer Vorſicht befragt werden , weil die Vernichtung

„ ſeines " Luftſchiffs ihn heftiger erregte als die gebrochnen Glieder. Tropdem

wurde alles verſucht, aber hatte der Gottlieb auch in dieſen achtzehn heißen Arbeits

monaten vielerlei Luftſchifferweisheit aufgefangen , das, woraufs ankam , vermochte

er auf keine noch ſo geſchickte Frage kund zu thun.

Ebenſo ſcheiterten die Verſuche, bei Nothnagel das Weſentliche zu erfahren .

Der alte Apotheker , der klapprig und erkältet im Lehnſtuhle ſaß , that zwar, als

laſſe ihn nur die Klugheit ſo karg mit ſeinen Aufklärungen verfahren , den Sach

verſtändigen ſchien aber doch , als wiſſe er von dem , worauf es bei dieſem wohl

gelenkten goldnen Engel angekommen war, am allerwenigſten ; vom Laboratorium
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und ſeinen Füllungsverſuchen redete er mit ſelbſtgefälliger Schwabhaftigkeit. „ Wir

Theoretiker,“ begann er jeglichen Saß.

Die Herren ſtanden auf. Sie kamen alle drei in demſelben Augenblick zu der

Überzeugung, daß hier nichts zu holen ſei, und Nothnagel lief auch ein häßlicher

Geſchmack über die Zunge, als ſie ſich fühl empfahlen .

Verdammte Geſchichte, widerwärtige Geſchichte. Mußte das nun ſchief gehn ?

Mußte der Eigenſinn auffahren , ohne mich, gegen meinen Willen ? Heute hätten

wir die ſchönſte Windſtille. Friſch ! Herr Friſch ! rief er durch das kleine Be

obachtungsfenſter in den Laden hinüber. Sie ſind mein Zeuge! Hab ich nichtabgerasert
Friehoch ale

iomas er
anterzeit

bezerty ich ni

Ich will
Ihnenothnagel ärgerte ſich an eben fort, als on auf die Erkältung ben

Herr Friſch kam herüber , wohlfriſiert wie immer und ſonntäglich beſchlipſt,

jelbſtgefälliger noch als jonſt im Bewußtſein eines wohlbeſtandnen legten Examens.

Beinah gönnerhaft klang, was er antwortete : Ja wohl, Herr Nothnagel, Sie haben !

Ich will Ihnen das recht gern jederzeit bezeugen .

Der alte Nothnagel ärgerte ſich. Brauch ich nicht, brummte er , brauch ich

gar nicht; nur dieſe Narren gingen da eben fort, als ob ich den Mann auf dem

Gewiſſen hätte. Ich werde mir noch ſelber den Tod holen : auf die Erkältung den

Ärger.

Ich würde mich ein paar Tage zu Bett legen, Herr Nothnagel, und ſchwißen .

Man ſoll mit einer Erkältung nicht ſpaßen , beſonders wenn Gemütsbewegung dabei

war; Sie ſind ein alter Herr.

Weiß ich allein , machen Sie, daß Sie an Ihre Arbeit kommen ! Was ? Ein

paar Tage ? Muß ich etwa nicht morgen nachmittag mit zur Leiche ? Muß ich

dem Eigenſinn und dem armen Kerl von Mechaniker, den er mit hineingeritten

hat, nicht die Ehre geben ? Möchte das liebe Senkenberg klatſchen hören , wenn

ich zu Hauſe bliebe! Das Morgenblatt bringt ſchon ſpißige Reden . Heute aber

könnte ich ſchwißen.

Wenn Sie morgen ausgehn wollen , würde ich heute lieber nicht ſchwißen,

jagte Herr Friſch in einem Ton, als beſchenke er ſeinen Brotherrn mit einer großen ,

glüdbringenden Weisheit. Dann verſchwand er eilig , mochte der Alte mit ſeiner

wohlbegreiflichen Verſtimmung allein fertig werden .

Hart war es ja , ſo nahe vorm goldnen Ziel wieder ins Ungewiſſe zurückzu

fallen . Kein Geld mehr da , ein verdorbner Ballon , wahrſcheinlich Schulden , die

beiden Fachmänner zum Teufel, und vielleicht bei den andern noch nicht mal das

rechte Zutraun .

Denn mochte mans drehen und wenden , wie man wollte – herabgeſtürzt

waren die fühnen Luftſchiffer und elend zu Grunde gegangen ; das mit dem Turm

und der Fahne konnte Zufall geweſen ſein , ſchließlich hatte der Wind ſie getrieben ,

wie er die Seifenblaſen der Kinder treibt. Es war wieder einmal die alte Ge

ſchichte. Eine Fülle von Zeit , Kraft und Geld auf das luftigſte Schiff der Welt

geladen , um nur auch ganz gewiß alles in einem Anprall zu vergeuden.

Herr Friſch hatte den goldnen Engei begraben, hoffentlich gab ihn Nothnagel

auch auf. Denn wer ſollte nun, wo Städel tot war, die Opfer bringen ? Jennys

Erbteil etwa? Dafür war Ferdinand Friſch nicht. Oder der junge Lithograph ?

Hm , ganz ſo weltverloren wie der Vater ſchaute der entſchieden nicht ins Leben,

und wenn er ſchwach wurde, trat ſicher die grimmige Karoline mit ihrem Einfluß

in die Breſche.

Nothnagel ſelbſt dachte eben jeßt weder an das Modell, noch an das Wrack,

ſondern einzig an ſeine Geſundheit: er legte ſich nieder. Am nächſten Mittag ſtand
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er ſcheltend und polternd auf. Sie läuteten ſchon zum Begräbnis, als Jenny ihm

in die ſchwarzen Kleider half.

Du wirſt dich verderben , Vater, bleib da, es iſt kühl draußen und regnet am

Ende noch gar. Die drüben verargen dirs nicht: Herr Friſch und ich vertreten

die Apotheke.

Nothnagel ging aber doch. Ums Menſchliche laß ich mich nicht bereden . Die

drüben ? Pah ! Aber die draußen, das Volk, das gemeine, das jeden nach ſeinen

eignen niedrigen Inſtinkten beurteilt ! Fürchten that ich mich vor dem Städel,

würden ſie ſagen, von wegen dem , daß ich nicht mit hinauf bin . Unſinn, ich und

fürchten ! Die Hand will ich dem alten Querkopf ſchütteln ! und da bleib ich und

erlebs noch mit Geduld und Ausdauer, daß der goldne Engel die Poſtverbindung

zwiſchen Hamburg und Island beſorgt.

Wenn er ſich auch nicht fürchtete, ſchlecht war ihm doch zu Mute , als er in

dem endloſen , ſchwarzen Zuge hinſchritt; er fror und ſah den Leuten mißtrauiſch

auf Lippen und Mienen .

Er hörte nichts Unangenehmes, und am Grabe hörte er überhaupt nicht auf

das Gerede." Sie bedauerten den Mann natürlich und lobten ihn , was ſonſt ?

Erſt auf dem Heimweg, im Schatten Barthelmäs, vernahm er eine Zwieſprache,

die ihm ſchlecht gefiel:

Ja ja, der alte Nothnagel. Übel ſieht er ſchon aus, aber der Kluge iſt er

doch wieder geweſen .

Freilich , der hat ſeinen heiligen Leichnam natürlich ſalviert.

Klug, das ſchmeckte. Aber das Nachfolgende verdarb den Wohlgeſchmack

wieder, das hatte gewiß Jungfer Karoline unter die Leute gebracht, der lag ja

immer Gift auf der Zunge.

Nothnagel murrte inwendig bis unter die Hausthür, murrte drinnen im Hauſe

laut flurentlang und treppauf, ſchob ſich nach ſeinem Schlafzimmer , warf Cylinder

und Handſchuhe grob auf den Tiſch , rief nach einem Grog und legte ſich nieder.

Im Bett wurde ihm beſſer, mit Hilfe der Grogs wurde ihm beinahe be

haglich zu Mute. Die Wärme fing eben an, ihn wohlig zu durchſtrömen, da ſah

er drüben Karl Städel mit den beiden Fremden den Gang entlang kommen und

in die Werkſtatt treten .

Holla ! jeßt beſchnüffelten die das Modell. Das ging doch nicht nur ſo ! ohne

ihn ging das überhaupt nicht! Die Geſchwiſter würden natürlich bodenloſe Dumm =

heiten machen .

Haſtig ſtand er auf, rüttelte und ſchüttelte ſeine Glieder, um ſich zu ermuntern,

und verſuchte ſich in Haſt und Eile anzukleiden. Nur ging das alles langſam ,

qualvoll langſam mit den vor Alter und Krankheit ungeſchickten Händen , inzwiſchen

konnten die drüben viel reden .

Allzuviel redeten ſie nicht, ſie kamen aus der Scheuer, wohin ſie gleich nach

der Beerdigung gefahren waren , aber das Wrack hatte auch Karl nichts verraten ,

obgleich er wieder und wieder ſagte : Ich muß es doch wiſſen , Vater hat mir ja

alles gezeigt.

Sein Bemühen blieb hoffnungslos ; wenn das Modell nicht mehr verriet als

das Wrack, war die Arbeit der drei legten Halbjahre umſonſt gethan , und es galt

wieder da einzuſeßen , wo Städel geſtanden hatte , als er dem von den Soldaten

heimkommenden Sohn anvertraute : Jeßt hab ichs ! den Ballon muß man lenken ,

nicht die Gondel.

Adermann hatte ſich beſcheiden zurückziehen wollen, als ſie die Schmiede bes

traten, aber er mußte mit hinauf; vielleicht fiel ihm doch noch etwas Wichtiges ein .
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Nun ſtanden die vier in der Hexenküche, aus der ſie vorhin den Herrn hinaus

getragen hatten , und Karl mußte ſich eindringlich ſagen , daß es nach Vaters Wunſch

und Willen geſchähe, wenn ſachverſtändige Männer ſeinem Luftſchiff wieder zum

Fluge verhülfen , ſonſt wärs ihm wie ein Unrecht erſchienen , daß er den Glaskaſten

vom Modell hob.

Hier , ſagte er langſam . Ackermann machte ſich an der Lampe zu ſchaffen ,

aber ihr Öl war in der lepten Nacht verbrannt worden ; ſo zündete er die beiden

Totenkerzen an, die jeßt auf dem Arbeitstiſch vor Pilatre de Rozier ſtanden .

Hier , ſagte auch er und hob die eine Kerze ſo hoch , daß ſie dem Holzengel

gegen das Kinn ſchien und dem Modell in all ſeine Geheimniſſe leuchtete.

Alle vier neigten ſich darüber und ſchauten . Endlich ſagte Karl mühſam :

Nichts . Dies da zeigte mir der Vater damals vor zwei Jahren, aber der Motor

fehlt überhaupt, und eben dieſe Flügel verwarf er dann wieder, und was er mir

draußen auf der Wieſe zeigte, war ein ganz andres Ding.

Dies vielleicht?

Der Fremde zeigte auf ein kleineres , etwas zurückgeſchobnes Modell.

Karl ſah zur Seite.

Dies ? Das wäre möglich , antwortete er zögernd , aber es ſieht ſo vernach

läſſigt aus und als ſei es verbogen –

Durch einen Sturz verlegt -

Sie nahmen das Modellchen zur Hand und betrachteten es von allen Seiten ;

unter der kleinen zerriſſenen Ballonhülle ſpannte ſich längsrund ein Reifen , ein

Halbreifen wölbte ſich über ihm hin , beide waren beweglich und konnten ſich er

weitern und verengern . Aber was dieſe Reifen bewegt hatte, wie ſie ſich mit der

Gondel verbinden mußten , und auf welche Weiſe ſie die Richtung beeinfluſſen könnten ,

war nicht mehr zu erkennen .

Verbogen .

Zerbrochen .

Zum linglück verdorben .

Line Städel, die ſchon ſeit geraumer Zeit unbeachtet in der Thüre ſtand, kam

langjam näher.

Ja, ſagte ſie , ich ſtürzte gegen den Tiſch , dabei fiel es herunter.

Sie ſah ſo traurig aus, daß Ackermann ſehr ſchnell ſagte : Das war auch noch

nicht das lepte – nur der Motor iſt derſelbe geblieben , die Lenkvorrichtung iſt

erſt draußen ausprobiert worden , von Tag zu Tag init verſuchen und verwerfen .

Dies hier war nur ſo ein Geſtümpre, wie bei der Schwalbe, die zum erſtenmal

aus dem Neſte ſchlüpft: traut ihr keiner z11, daß ſie mal übers Waſſer fliegen

wird. Vielleicht ſteht mehr in dem Buch , er war ein großer Rechenmeiſter und

hat alles Tag für Tag ſorgfältig aufgeſchrieben.

Das Buch ! rief der Luftſchiffer feurig . Wenn Sie mir das Buch, das Wrack

und dies verdorbne Modell verkauften ?

Zunächſt antwortete Karl gar nicht, ſondern ſuchte nach dem Buch – Line

ſtand atemlos mit vorgeneigtem Kopfe da und folgte ſeinen Bewegungen .

Karl hatte das Tagebuch des Vaters nur flüchtig beachtet ; als er ein altes

Heft fand mit allerlei vorläufigen Berechnungen , wo Falſches und Richtiges un

kritiſch neben einander ſtand , meinte er das Geſuchte zu haben und ſchob es dem

Fremden hin .

Der griff haſtig danach , blätterte flüchtig und ſagte : Ich denke mit Hilfe

dieſer drei würde ich mich hineinfinden . Ich habe geſehen , wie der goldne Engel

ſich oben bewegte, ich ſtecke mit all meinen Gedanken in dieſem Problem – Sie
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haben ſich nicht ſelbſt mit der Sache abgegeben , gegen Dilettanten verhält ſich

dergleichen ſpröde, und der da drüben ſcheint auch nicht viel davon zu ver

ſtehen -

Gar nichts , fiel Karl mit ſchwerem Tone ein , er war dafür, daß Vater das

lenkbare Luftſchiff erfände, und die Nothnagels Geld dran verdienten — weiter ver

ſtand er nichts davon .

Nun alſo, fuhr der Fremde fort, während Line den Bruder verwundert anſah,

verkaufen Sie's mir .

Verkauf es, Karl, bat die Schweſter leiſe, ihr fiel gar nicht ein , daß die Hälfte

Recht an dem Luftſchiff ihr Recht war.

Ackermann räuſperte ſich . Sogleich ? So Hals über Kopf? Er meinte, die

Geſchwiſter würden mehr Geld für den goldnen Engel bekommen , wenn ſie zu

zeigen vermöchten , durch welchen Handgriff er gelenkt worden war. Karl mußte

es ja finden, es war ja ſo einfach geweſen. Opfer hatte der Engel wahrlich genug

gekoſtet, mochte er nun auch etwas einbringen .

Narl dachte nicht an die Städelſchen Schulden , nicht an die Verpflichtungen

gegen Ackermann, nicht an das Geld , das ihnen der Goldne nach einem jahrzehntealten

Verſprechen bringen ſollte; er dachte an ſeines Vaters Ruhm und wünſchte etwas

Fertiges aus der Hand zu geben , damit es den Namen Städel in die Welt hinaus

trüge, als den , dem es endlich gelungen war. Gab er jeßt die Bruchſtücke her ,

und der Mann, der mit gierigen Augen vor ihm ſtand, fand den Zuſammenhang

wieder , ſo trug der Ehre und Erfolg als leichte Beute davon , den Vater aber

nannte höchſtens ein wenig geleſenes Buch über die Geſchichte der Luftſchiffahrt

als einen von den Hunderten , die verſucht hatten , die Luft zu überwinden , und

dabei geſcheitert waren .

Nein .

Karl ſprach dies Nein ſo laut und deutlich , daß Line zuſammenſchraf. Dann

fügte er ruhiger hinzu : Sie müßten die Maße im Sack kaufen , oder ich müßte die

Arbeit eines Menſchenlebens verſchenken – das kann ich auch nicht. Laſſen Sie

mich ſehen , was ich aus dem Übriggebliebnen und meiner Erinnerung zuſammen

bringe, und dann noch einmal darüber reden .

Line ſah den Bruder entſept an. Karl! Du – du willſt – !

Ackermann legte ihr beſchwichtigend die Hand auf den Arm . ' S iſt recht jo ,

's iſt gut ſo, Fräulein Linchen . Was für einen Preis ſoll einer machen , der nicht

weiß , was er verkauft ? Erſt mal beſinnen .

Line dachte an die Schulden und an alles , was Ackermann für den Vents

baren gethan hatte, und ſchwieg . Aber die Angſt, die alte Angſt vor dem Geſpenſt,

die ſie heute unter ſtillen Thränen und heißen Gebeten mit in die Erde gebettet

zu haben meinte, war wieder da und pacte ſie noch rauher als vorher.

Wärs jeßt nicht beſſer , wenn das Modell ſchadlos unter ſeinem Glaskaſten

ſtünde ?

Barmherziger Gott, und ich bat dich zu thun, was gut ſei !

Es gab noch ein kurzes Hinundherreden , dann beſchieden ſich die Fremden .

Der Offizier ſagte : Wenn Sie irgend Rat und Förderung brauchen , Herr Städel,

wenden Sie ſich an uns. Ich werde den günſtigſten Bericht erſtatten und jederzeit

für Ihren goldnen Engel zu haben ſein .

Der andre ſagte noch weniger, dachte aber : ich komme wieder.

(Fortſeßung folgt)
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„ Wenn du nehmen willſt, jo gieb !“ Die Verhandlungen des deutſchen

Reichstags vom 11. Februar haben ein glänzendes Zeugnis abgelegt für den Takt

und den Ernſt, womit Regierung und Volksvertretung an die ſchwierige Aufgabe

herantreten , die handelspolitiſchen Beziehungen des Reichs zu den Vereinigten

Staaten von Amerika ſo zu ordnen, wie es den deutſchen Intereſſen entſpricht. Es

war zu dieſer Aufgabe vor allem nötig , der politiſchen Voreingenommenheit und

Verheßung, die ſchon anfing, den Blick der Amerikaner in bedenklichem Grade auch

für die handelspolitiſche Lage zu trüben, den Boden zu entziehen . Man darf ſagen,

daß nunmehr deutſcherſeits alles gethan iſt, was in dieſer Richtung geſchehen kann .

Soweit ſich überſehen läßt, wird das auch in allen europäiſchen Kulturſtaaten an

erkannt, und ſelbſt die leitenden Staatsmänner in den Vereinigten Staaten ſind,

wenn ſie es nicht ſchon früher waren , ießt davon überzeugt , daß die Heßereien

und Mißſtimmungen ihrer Landsleute gegen die deutſche Politik lediglich auf böſem

Willen oder Irrtum beruhen .

So erfreulich es iſt, das ausſprechen zu können , ſo iſt damit die handels

politiſche Frage an ſich noch nicht gelöſt, ja kaum berührt. Deutſchlands Induſtrie

und Handel dürfen ſich nicht der Täuſchung hingeben , daß ihnen harte Mämpfe

und empfindliche Schwierigkeiten erſpart bleiben werden , oder durch eine weiſe

Politik der Regierung erſpart werden könnten . Noch weniger aber darf die Regie

rung bei dem Kampf um die Abſaßgebiete, den wir aufzunehmen gezwungen ſind,

außer acht laſſen ,welche Bedeutung gerade die Vereinigten Staaten als Gegner haben.

Zwei Dinge müſſen ſcharf von einander getrennt werden : die Entwidlung

unſrer Ausfuhr nach den Vereinigten Staaten ſelbſt, und zweitens der Konkurrenza

kampf Deutſchlands mit den Vereinigten Staaten auf dem Weltmarkt.

In Bezug auf die erſte Frage – ſie allein iſt überhaupt am 11. Februar

im Reichstage berührt worden – hat unſer Staatsſekretär des Auswärtigen den

amerikaniſchen Geſchäftsleuten , die ihren Vorteil im droffſten Protektionismus ſehen

und die Klinke der Geſeßgebung feſt in der Hand haben, das Dichterwort in Er

innerung gebracht: „Wenn du nehmen willſt, ſo gieb !“ Wer die Lage der Partei-,

Macht- und Intereſſenverhältniſſe in den Vereinigten Staaten fennt, wird aber

daran nicht zweifeln , daß die amerikaniſche Handelspolitik keine Gelegenheit, namentlich

keine Unklarheit, Strittigkeit und Lücke in der Vertragslage, unbenußt laſſen wird,

die Einfuhr deutſcher Waren womöglich bis zur völligen Ausſperrung zu unter

binden . Man iſt nun einmal nirgends in der ganzen Welt ſo davon überzeugt,

nehmen zu können , ohne geben zu müſſen , gerade uns gegenüber, als in den Ver

einigten Staaten , und die Schuld , daß das ſo iſt, liegt in der Hauptſache an uns

ſelbſt. Das unverſtändige Geſchrei, die ganze deutſche Induſtrie ſei verloren ohne

den bisherigen Erport nach Nordamerika , und Deutſchland gehe zu Grunde ohne

die bisherige Einfuhr von da , würde ſelbſt beſcheidnere Leute, als es die Ameri

kaner von heute ſind, zu dem Glauben bringen , im Verkehr mit Deutſchland habe

das von Herrn von Bülow zitierte Goethiſche Wort keine Geltung.

Wir müſſen mit einer weſentlichen Veränderung unſrer Warenausfuhr nach

den Vereinigten Staaten , und zwar mit einem ſtarken Rückgang rechnen lernen ,

und wir müſſen die Amerikaner unzweideutig darüber belehren , daß durch dieſen

Rückgang unſer wirtſchaftliches Gedeihen und unſre fortſchreitende Beteiligung am

Welthandel durchaus nicht gefährdet iſt. Es gehört in das kürzlich hier behandelte
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samyen waarkt – direkt oder indireft - mit einem

Kapitel von den Übertreibungen , die über die einſeitige und übermäßige Entwick:

lung unſrer Erportinduſtrie überhaupt zum Dogma geworden ſind, wenn man unſer

Wohl und Wehe jo, wie es jeßt meiſt geſchieht, als von dem bisherigen Export

nach den Vereinigten Staaten abhängig bezeichnet.

Wer in der Ausfuhrſtatiſtik Poſition für Poſition durchgeht, wird von dieſer

Geſpenſterfurcht befreit werden , falls er eben die deutſche Geſamtinduſtrie im Auge

hat und nicht einzelne Induſtriezweige , die noch beſonders auf den amerikaniſchen

Markt zugeſchnitten ſind. (Den höchſten Poſten vom Erport nach Amerika uahm

1896 bekanntlich die Strumpfwarenfabrikation mit nichtmehr als 24 Millionen Mark

in Anſpruch .) Ein Unglück wäre es aber, wenn es dieſe bisher für den amerika

niſchen Markt – direkt oder indireft -- mit einer gewiſſen Einſeitigkeit arbeitenden

Induſtrien im Vertrauen auf die Wunderkraft des ſogenannten „ Schußes der

nationalen Arbeit“ im Deutſchen Reiche an der nötigen Vorſicht fehlen ließen und

ſich nicht beizeiten um andre Abſaßgebiete, ſei es auch mit entſprechend veränderter

Produktion , bemühten. Daß ihnen nicht plößlich der amerikaniſche Markt verſperrt

wird, dagegen bietet der praktiſche Sinn der Amerikaner genügende Sicherheit, wenn

dieſe nur nicht durch unſre eigne Heulmeierei darüber getäuſcht werden , daß das

Deutſche Reich , wenn es auf Retorſionen ankommt, die ſchärfern Waffen in der

Hand hat. Die Einfuhr von Rohſtoffen – von den Fabrikaten iſt gar nicht zu

reden – aus Amerika beſteht zu einem ſehr beträchtlichen Teile aus Dingen , die

Deutſchland ebenſo gut wo anders her beziehen kann , und ſo frei wir von agra

riſchen Tendenzen ſind, ſo halten wir es doch für ganz ſelbſtverſtändlich , daß Rück

ſichtsloſigkeiten der amerikaniſchen Zollpolitik gegen die deutſche Erportinduſtrie mit

ebenſo rückſichtsloſer Ausſperrung der für uns entbehrlichen Produkte der Ver

einigten Staaten beantwortet werden. Darüber darf den Amerikanern kein Zweifel

gelaſſen werden .

Aber von viel größerer Wichtigkeit als die Entwicklung unſrer Ausfuhr nach

den Vereinigten Staaten ſelbſt iſt die Frage, wie ſich der Nonkurrenzkampf zwiſchen

Deutſchland und Nordamerika auf dem Weltmarkte geſtalten wird. Die Fortſchritte

Deutſchlands und der Vereinigten Staaten in ihrer Produktionskraft während der

leßten beiden Jahrzehnte übertreffen die aller übrigen am Welthandel beteiligten

Nationen bei weitem . Wir müſſen, damit unſer Volk nicht wirtſchaftlich verkommt,

zu einer Erportpolitik in völlig neuem , gewaltigem Umfange übergehn , und wir

müſſen deshalb verlangen , daß die noch nicht verſchloſſenen Thüren im Weltverkehr

offen bleiben . Die Vereinigten Staaten wollen , obgleich dünn bevölkert, dem im

Intereſſe der herrſchenden Großkapitaliſten in ihrem Inlande bis zum äußerſten

geſteigerten protektioniſtiſchen Raubbau durch eine neue Weltmachtspolitik immer

weitere Ausbeutungsgebiete ſichern durch Einbeziehung in die Politik der geſchloſſenen

Thüren, und wo das nicht angeht, durch rückſichtsloſe Vergewaltigung der fremden

Konkurrenz auf andre Weije.

Die Vereinigten Staaten dürfen ſich aber darüber nicht länger täuſchen , daß

ſie ſich durch dieſen Übergang zur ausbeutenden Kolonialpolitik im Dienſt ihrer

Großkapitaliſten zu gemeingefährlichen Störern des Weltfriedens und der Weltwirt

ſchaft machen , daß ihr „ Imperialismus“ mit einer dem heutigen Stande der Zivi

liſation ſchroff widerſprechenden Frivolität der ganzen ziviliſierten Welt den Fehde

handichuh hinwirft. Zunächſt aber wird Deutſchland von diejer Friedensſtörung

unmittelbar und unerträglich betroffen werden . Darüber können uns alle politiſchen

Höflichkeiten , die zwiſchen den Regierungen ausgetauſcht werden , nicht hinweg

täuſchen . Nur die Rückkehr des Volkes der Vereinigten Staaten zu geſunden , be

ſtändigen , freiſinnigen Grundſäßen in ſeiner Handelspolitik kann den casus belli,
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Bisden der neumodiſche Imperialismus frivol an die Wand malt , beſeitigen .

dahin kann in Deutſchland nur ein Narr dem Frieden trauen .

Schweizeriſche Empfindlichkeit. Eine der charakteriſtiſchen und, unſerm

Gefühle nach, unberechtigtſten Eigentümlichkeiten der Schweizer und ganz beſonders

der Deutſchſchweizer iſt ihre maßloſe Empfindlichkeit gegenüber jeder Kritik –

namentlich von deutſcher Seite. Die Thatſache, daß im allgemeinen der Kleinere

und Schwächere dem Größern gegenüber mißtrauiſch und empfindlich iſt, genügt

hier durchaus nicht als Erklärung , denn die Schweiz hat, mit vollem Rechte , ſo

viel Selbſtſchäßung und ſo viel Selbſtbewußtſein , daß es einer hochgradigen Empfind

lichkeit nicht bedürfte, um der Anerkennung ihrer politiſchen Stellung nach jeder

Seite hin ſicher ſein zu können .

Ein auffallendes Beiſpiel für dieſe Empfindlichkeit bietet wieder einmal die

Aufnahme, die die fürzlich in den Grenzboten erſchienenen „ Politiſchen Reiſebetrach

tungen aus dem deutſchen Süden “ in einem Teile der ſchweizeriſchen Preſſe ge

funden haben . Eine Beſprechung dieſer Betrachtungen ,mit denen auch wir, namentlich

inſoweit ſie ſich mit der Stellung der deutſchen Einzelſtaaten dem Reiche gegenüber

beſchäftigt, durchaus nicht allenthalben übereinſtimmen , erfolgte unſers Wiſſens

zuerſt in der „ Straßburger Poſt“ und zwar durch einen ſchweizeriſchen Korreſpon

denten in Bern . Er ſprach ſich in ſehr maßvoller und von ſeinem ſchweizeriſchen

Standpunkte aus in ſehr gerechtfertigter Weiſe gegen verſchiedne Auslaſſungen des

Verfaſſers der Reiſebetrachtungen aus. Die Redaktion der Straßburger Poſt be

mühte ſich aber in einer Nachſchrift, nach beiden Seiten hin auszugleichen, und gab

zil, daß in Deutſchland ebenſo wie in der Schweiz die Preſſe ab und zu die freund

nachbarlichen Gefühle verlege.

Wir hätten hiernach geglaubt, die Sache ſei erledigt, und hätten keine Ver

anlaſſung gehabt, in der fraglichen Angelegenheit zur Feder zu greifen, wenn nicht

ein ſehr angeſehenes deutſch - ſchweizeriſches Blatt, die „ Basler Nachrichten ,“ Ver

anlaſſung genommen hatte, infolge dieſes Artikels der Straßburger Poſt, nach

träglich die politiſchen Reiſebetrachtungen unter ihr Seziermeſſer zu nehmen und

ihrer Empörung darüber Luft zu machen , daß die Deutſchen es wagen , über

ſchweizeriſche Verhältniſſe zu ſchreiben , ſie zu kritiſieren und namentlich von einer

in der Schweiz herrſchenden Deutſchfeindlichkeit zu ſprechen . Unſers Erachtens

kann dieſe Verhältniſſe ein in der Schweiz reiſender oder ſich nur ab und zu

- wohl meiſt an Kurorten — dort aufhaltender Deutſcher, wie es jedenfalls der

uns perſönlich unbekannte Verfaſſer der Reiſebetrachtungen iſt, ebenſo wenig richtig

und vorurteilslos beurteilen , wie vom entgegengeſeßten Standpunkte aus ein ge

borner Schweizer. Der erſte jieht vielfach nur die Oberfläche und die rauhe Form ,

der lebte iſt Partei, und zwar im engſten Sinne des Worts . Wir glauben daher,

daß es nicht unangebracht iſt, wenn ein Deutſcher , der ſeit einer längern Reihe

von Jahren in der Schweiz lebt und viele Beziehungen in wiſſenſchaftlichen und

geſchäftlichen Kreiſen mit Schweizern unterhält, und der insbeſondre die deutſche

Schweiz ſehr genau kennt, ſeine Anſicht über die fraglichen Verhältniſſe hier aus

ſpricht.

Wir müſſen da zunächſt geſtehen , daß der Vorwurf der Deutſchfeindlichkeit,

den der Grenzbotenartikel gegen die Schweiz erhebt, in der Hauptſache als be

gründet anzuſehen iſt. Es iſt oft Gegenſtand unſers ernſten Nachdenkens geweſen ,

woher es kommt, daß der Deutſche eo ipso keinen Sympathien in der Schweiz be

gegnet ; er wird im Volksmunde meiſt als „ Schwob" bezeichnet, und ein unbefangen

freundſchaftliches Verhältnis zwiſchen Schweizern und Deutſchen – auch wenn
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dieſe noch ſo lange in der Schweiz leben – wird ſich nur in Ausnahmefällen geſtalten .

Wer dies als Deutſcher leugnet, der kennt die Verhältniſſe nicht oder iſt zu kurze

Zeit erſt in der Schweiz, als daß er ein richtiges Urteil haben könnte. Der ſprechendſte

Beweis für die Wahrheit dieſer unſrer Behauptung iſt, daß, je länger ein Deutſcher

oder eine deutſche Familie in einer der großen Städte der deutſchen Schweiz leben ,

ſie ſich um ſo vereinſamter den ſchweizeriſchen geſelligen Kreiſen gegenüber fühlen

werden . Dem Schweizer geht eine Eigenſchaft ab , auf die in Deutſchland großer

Wert gelegt wird – die Gaſtfreundſchaft. Von dieſer haben ſie einfach keinen

Begriff. Wenn ſie an und für ſich ſchon keine übertriebnen höflichen und verbind

lichen Formen haben , ſo ſchwinden ſie mehr und mehr, je länger der Fremde in

der Schweiz weilt. Man kann jahrelang in einer Stadt der deutſchen Schweiz

leben, ohne daß man mit den Schweizern in einen unbefangnen, geſelligen Verkehr

käme, oder daß einem die Gaſtfreundſchaft in ſchweizeriſchen Familien gewährt
würde.

Wir wiſſen ſehr wohl, daß die Schweizer auch gegen ihre eignen Landsleute

ſehr zurückhaltend ſind , und daß der Zürcher nicht gern mit dem Basler und dieſer

nicht gern mit dem Berner uſw . weder geſellſchaftlich noch geſchäftlich verkehrt, aber

dem Fremden gegenüber iſt die Gaſtfreundſchaft ein Gebot, das von jeher und

überall gegolten hat, und das in der Republik, in der ein großer Teil der Be:

völkerung von den Fremden lebt , beſonders hoch gehalten werden ſollte. Da im

Volksmunde die Schweiz vielfach als beſonders „ gaſtfrei“ bezeichnet wird, ſo möchten

wir bemerken , daß wir die Gaſtfreundſchaft, die bezahlt wird, oder die auf dem

Aſylrecht beruht, nicht als ſolche erachten . – Die Basler Nachrichten ſchreiben,

daß ſich der Deutſche vielfach dadurch unbeliebt mache, daß er bei ſeinem Aufent

halt in der Schweiz die dortigen Verhältniſſe kritiſiere und bemängle. Wir müſſen

dieſen Vorwurf, wenn er einer iſt, für unberechtigt erklären . Wir ſind jedes Jahr

mit zahlreichen , in der Schweiz reiſenden Deutſchen zuſammen , haben aber von

einem Nörgeln oder davon , daß „ der Durchſchnittsdeutſche, faum Schweizerboden

* unter ſich fühlend, ſeiner Kritik unaufhaltſamen Born fließen läßt und dabei ſelbſt

heilige, ſchweizeriſche Gefühle nicht ſcheut," nie etwas bemerkt. Es iſt ja möglich,

daß der Deutſche, wenn er in ſeine Heimat zurückgekehrt iſt , dieſe oder jene ſchwei

zeriſchen Verhältniſſe und Zuſtände abfällig kritiſiert, auf Schweizer Boden aber

haben wir es , wenigſtens in verlegender Weiſe , nie , auch nicht hinſichtlich des

ſchweizeriſchen Militärs, gehört. Solches Verhalten entſpricht aber genau dem , was

die Basler Nachrichten ihren Landsleuten zuſchreiben ; ſie ſagen nämlich : „ Der

Schweizer übt Kritik und läßt ſich oft unverblümt über Deutſchland und deutſche

Verhältniſſe aus. Aber ſo lange er in Deutſchland, ſo lange er Gaſt iſt , verſteht

er den Mund zu halten .“ Dieſe Behauptung der genannten Zeitung findet übrigens

auch ihre Ausnahmen ; es iſt uns ſelbſt paſſiert , daß an einem Penſionstiſch in

einem ſüddeutſchen Badeorte bei Gelegenheit eines patriotiſchen Feſttages ein Hoch

auf Bismarck ausgebrachtwurde, und eine anweſende Schweizer Familie in ſchärfſter

Tonart ihrer Empörung Luft machte, daß an einem Tiſch , an dem Schweizer șäßen ,

Bismarck in ſolcher Weiſe gefeiert werde.

Wenn ſchließlich die Basler Nachrichten ſagen, daß in der Schweiz ein „ auf

hiſtoriſche Grundlage zurückzuleitendes Mißtrauen “ gegen Deutſchland herrſche, jo

iſt uns dies ganz unverſtändlich . Wir ſollten denken , daß ein auf hiſtoriſcher

Grundlage beruhendes Mißtrauen ſich nur gegen Frankreich wenden könnte, nicht aber

gegen Deutſchland ! Davon merkt man aber nichts, ſondern troß aller gegenteiligen

Verſicherungen herrſcht auch in der deutſchen Schweiz , namentlich in ihren weſt

lichen Teil — Bern , Baſel uſw . - , eine große, gerade jeßt kaum begreifliche

Haben wir es militärs, gehört.
Landsleuten zullbret über Deutichahaft iſt, verftens

schweizerler
Nachrichtenni) läßt fich oft

umeutjchland, io len geitung findet ibrich in
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Vorliebe für Frankreich , für die Franzoſen und für ihre Sprache. Der Ton, den

die Basler Nachrichten anſchlagen , indem ſie von „ Unmaßung“ uſw . ſprechen , iſt

ganz unangebracht gegenüber dem Deutſchen Reiche, dem die Schweiz viel zu danken

hnt – nicht nur in politiſcher Hinſicht, ſondern auch in Bezug auf Handel und

Verkehr, und von dem ſie nichts zu fürchten hat. Ob ſich das ohne weiteres auch

vom weſtlichen Nachbar jagen läßt, bleibe dahingeſtellt. Wie gerechtfertigt der

Wunſch iſt , daß die ſchweizeriſche Empfindlichkeit nicht gar zu unverblümten Aus

druck in der Preſſe finden möchte, hat ſich in den leßten Tagen wieder gezeigt, als

dasſelbe Basler Blatt die Reichstagsrede Dr. Liebers beſprach , der die Schweiz

als ein Land bezeichnet, „ in dem Königs- und Frauenmörder frei umherlaufen .“

Wir ſind die erſten , die ſolchen Unſinn , der ſeine Erklärung nur in der augen

blidlichen Erregtheit des Jeſuitenführers finden kann, auf das ſchärfſte verurteilen ,

und können die Empörung der Schweizer über dieſe taktloſe Äußerung , die keine

Entgegnung fand, vollſtändig verſtehn , aber die Basler Nachrichten hätten wohl

beſſer gethan , den Nachſaß wegzulaſſen . Wir glauben , daß eine ſolche Drohung nach

feiner Seite hin Eindruck macht.

Wir können es uns nicht verſagen , als Abſchluß dieſer kurzen Betrachtung auf

den Brief hinzuweiſen , den Jakob Burckhardt, der berühmte Basler Gelehrte, am

30. Dezember 1841 aus Berlin an Gottfried Kinkel richtete. *) Er ſchreibt darin :

p. . . Ich weiß jeßt, wie alles gekommen iſt; ich erkenne die Mutterarmeunſers großen

gemeinſamen deutſchen Vaterlandes, das ich erfolglos verſpottete und zurückſtieß , wie

faſt alle meine ſchweizeriſchen Landsleute zu thun pflegen . Deutſchland läßt ſie auch

meiſt wieder laufen , ohne ihnen von ſeiner Eigentümlichkeit und ſeiner Erhabenheit

etwas mitgeteilt zu haben ; auf mich hat es ſeine Güter ausgeſchüttet und mich an

ſein warmes Mutterherz gezogen . Und daran will ich mein Leben ſeßen , den

Schweizern zu zeigen , daß ſie Deutſche ſind.“

Dbgleich dies beinahe ſechzig Jahre her iſt, ſo hat es heute noch ſeine volle

Berechtigung, und es wäre gut, wenn ſich alle Schweizer deſſen immer bewußt

wären .

richläge unders
Staatswefenbigkeit der Arme ale fie ſchon jetzt ift es,

Zwei- oder dreijährige Dienſtzeit ? Am 1. April 1899 wird der auf

fünf Jahre berechnete Zeitraum abgelaufen ſein , worin die zweijährige Dienſtzeit

bei den Fußtruppen des deutſchen Heeres erprobt werden ſollte, und der Reichstag

wird noch einmal die Frage gründlich zu beurteilen haben , ob der Verſuch als

gelungen zu betrachten iſt und ſomit die kürzere Dienſtzeit geſeßlich feſtgelegt

werden kann oder nicht. Gewiß giebt es wichtigere Dinge im öffentlichen Leben ,

Fragen von tieferer Bedeutung, die der Löſung harren , aber da troß aller

Abrüſtungsvorſchläge und Friedensverſicherungen im leßten Grunde doch auf der

Armee die Sicherheit unſers Staatsweſens beruht, jo lohnt es ſich wohl, die Auf

merkſamkeit auf dieſe für die Leiſtungsfähigkeit der Armee ſo folgenſchwere Ange

legenheit zu richten, und es darf nicht wunder nehmen, daß ſie ſchon jeßt in der

Tagespreſſe der Gegenſtand eifriger Erörterung iſt. Ein Fehler freilich iſt es ,

wenn da, wie es meiſt geſchieht, die Frage lediglich vom einſeitigen Parteiſtand

punkt aus behandelt wird , während man doch vor allem ſachlich urteilen und die

Vor- und die Nachteile der beiden Formen ſorgſam gegen einander abwägen ſollte.

Zu Gunſten der dreijährigen Dienſtzeit ſprechen vor allem die außerordent

lichen Erfolge , die wir in unſern drei großen Kriegen damit gehabt haben ; man

* ) Deutſche Revue, Januarheft 1899, Meyer-Krämer, Jakob Burchardt und Gottfried Kinkel.

Grenzboten I 1899 57
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weiß, daß der alte Kaiſer lieber vorzeitig die Krone ſeinem Sohne übertragen als

auf die dreijährige Dienſtzeit verzichten wollte, daß auch Bismarck mehr als einmal

ſeine gewichtige Stimme dafür erhoben hat. Daß die dreijährige Dienſtzeit mit

Rückſicht auf die Disziplin und die militäriſche Ausbildung der Truppe unbedingt

den Vorzug verdient, wird auch heute niemand leugnen ; es iſt ganz ſelbſtverſtändlich ,

daß der moraliſche und techniſche Wert eines Heeres höher, die Leiſtungen zuver

läſſiger ſein werden , wenn der Mann drei Jahre gedient, als wenn er nur zwei

Jahre unter der Fahne geſtanden hat. Es muß alſo ein ſehr wichtiger Grund ge

weſen ſein , der unſre Heeresverwaltung veranlaßt hat, dieſe altbewährte und durch

Tradition wie Autorität geheiligte Form zu verlaſſen , um mit einer neuen den

Verſuch zu wagen . Diejer Grund liegt in dem Zahlenverhältnis, deſſen Bedeutung

ſich gegen früher ſehr verſchoben hat. So wenig nämlich Zahlen an ſich beweiſen ,

ſo falſch wäre es in dieſem Falle, wollte man ſie ganz außer Rechnung ſtellen

und ſich bei der Schäßung eines Heeres nur auf ſeine ideellen Eigenſchaften be

ſchränken .

In Bezug auf Organiſation und Bewaffnung, worin wir noch vor fünfund

zwanzig Jahren unſern mächtigen Nachbarſtaaten weit voraus waren , beſteht jeßt

kein nennenswerter Unterſchied mehr, und ob wir in der Kunſt der Führung und

der moraliſchen Tüchtigkeit der Truppe ein ſo ſtarkes Übergewicht haben werden,

daß wir uns eine Verringerung der Zahl erlauben dürfen , erſcheint doch mindeſtens

zweifelhaft, da wir auf beides zwar hoffen , aber nicht mit Sicherheit rechnen können.

Je gleichwertiger zwei feindliche Heere in ihrer Organiſation , in ihrer techniſchen

und moraliſchen Leiſtungsfähigkeit ſind, eine deſto größere Rolle ſpielt die Zahl,

und es wäre ein ſchwerer Fehler unſrer Heeresleitung, wollte ſie dieſen wichtigen

und von allen modernen Autoritäten anerkannten Saß außer acht laſſen .

Die zweijährige Dienſtzeit ermöglicht in der Form , wie wir ſie jeßt probeweiſe

eingeführt haben , die Erhöhung der jährlichen Rekrutenzahl faſt um ein Drittel,

und in demſelben Maße wächſt natürlich die Zahl der ausgebildeten Soldaten ; ſie

erlaubt ferner, das Prinzip der allgemeinen Wehrpflicht wenigſtens annähernd noch

aufrecht zu erhalten. Das ſind Vorteile, deren Bedeutung nicht erwieſen zu werden

braucht. Es würde alſo ihrer endgiltigen Einführung nichts im Wege ſtehen , wenn

auch dann noch ein ausreichend hoher Grad von fittlicher und ſoldatiſcher Tüchtig

keit erreicht werden könnte. Das iſt der Kernpunkt der Sache, und dieſe Möglich

keit zu unterſuchen der Zweck folgender Zeilen .

Die unbedingten Anhänger der dreijährigen Dienſtzeit haben die Behauptung

aufgeſtellt, die Disziplin der Armee ſei in dieſen fünf Jahren ſchon ſtark zurück

gegangen , und zwar beſonders deshalb, weil die Entlaſſung nach zwei Jahren, die

früher den beſſern Leuten als eine Belohnung für gute Führung und Leiſtungen

in Ausſicht ſtand, jeßt allen gleichmäßig zukomme. Bei der geheimnisvollen Art,

mit der alle militäriſchen Angelegenheiten bei uns behandelt werden , dürfte ſich der

Beweis für oder gegen dieſe Behauptung ſchwer bringen laſſen . Was aber die

Einrichtung der Dispoſitionsurlauber angeht, ſo läßt ſich nicht leugnen , daß ſie

große Schwächen gehabt hat. Wenn die Leute ſich auch anfangs mehr als jeſt

vor jeder Strafe in acht nahmen, die das Abdienen des dritten Jahres zur Folge

hatte, ſo fiel doch für den einmal Beſtraften jede Rückſicht fort, und wer gedient

hat, der weiß , welche wenig ſchöne Rolle der ſogenannte „ alte Mann" damals in

der Kompagnie geſpielt hat. Um dem Unteroffizier in der Ausbildung der Kes

kruten zur Hand zu gehen , dazu war er jedenfalls in den meiſten Fällen un

geeignet.

Wenn man geſagt hat, ein zutreffendes Urteil über den Wert der zweijährigen

eingeführte mjelben Water in der allerlei beren Bebelus
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Dienſtzeit laſie ſich deshalb noch nicht abgeben , weil noch kein Landwehrmann aus

ihr hervorgegangen ſei, jo läßt ſich dagegen einwenden , daß bei den jebigen Land

wehrleuten, unter denen doch auch eine große Zahl von Dispoſitionsurlaubern iſt,

ein Unterſchied zwiſchen dem Verhalten dieſer Leute und dem der dreijährigen nicht

zu bemerken geweſen iſt. Warum ſollte es denn nun mit einemniale anders ſein ?

Ein wirklich abſchließendes Urteil läßt ſich übrigens aus ſolchen Erfahrungen auch

nicht fällen , weil es ſich dabei doch immer nur um Proben, höchſtens einmal um

eine Generalprobe handelt, während nur die wirkliche Aufführung, der Krieg , über

Wert oder Unwert entſcheiden kann .

Es iſt kein Zweifel, daß ſich die Anforderungen , die an die militäriſche Aus

bildung des Soldaten geſtellt werden , in den lezten Jahren immer mehr geſteigert

haben , und daß dieſe dadurch ſehr erſchwert worden iſt. Während man früher

mehr in der Maſſe arbeitete , wird jeßt auf die Schulung des einzelnen Mannes

der größte Wert gelegt, es iſt eine Fülle neuer Ausbildungszweige hinzugekommen

und doch kein einziger dafür beſeitigt worden . Der zerſeßende Einfluß des mo

dernen Gefechts ſtellt die höchſten Anforderungen an die Selbſtthätigkeit jedes ein

zelnen Schüßen , der auch ohne den Befehl ſeines vielleicht gefallnen oder ihm aus

den Augen gekommnen Führers ſeinen Plaß ausfüllen und den Kampf bis ans

Ende durchführen ſoll. Da dem gemeinen Mann in der Regel höhere Triebfedern

fehlen , da ihm der Begriff des Heldentums fremd iſt, ſo muß er dann aus unbe

wußtem Gehorſam handeln , eine Forderung, die noch vor zwanzig Jahren jedem

farebilestem
Gehorinört'

erſchienen omeit
erreichemohl aber darf sehr

geringem femacht, ent

Db ſich dieſes Ideal inſoweit erreichen läßt, daß die Feuerprobe beſtanden

wird , kann hier nicht entſchieden werden , wohl aber darf man behaupten, daß die

Frage der zwei- oder dreijährigen Dienſtzeit darauf von ſehr geringem Einfluß iſt.

Nicht ob der Soldat ſeinen Ausbildungskurſus zwei- oder dreimal durchmacht, ent

ſcheidet über ſeine Leiſtungsfähigkeit , ſondern auf das Wie kommt es an . Wenn

die Methode falſch oder der Lehrer unfähig iſt, dann kann auch eine fünfmalige

Wiederholung nichts nußen , und wie viel wir in dieſer Beziehung noch zu lernen

haben , darüber ſollte man ſich nicht täuſchen . Nicht als wenn die Arbeitsluſt in

der Armee fehlte ; im Gegenteil, es wird viel zu viel gearbeitet, durch ein plan

loſes Beſchäftigungsprinzip wird aber den meiſten die Freudigkeit genommen . In

tauſend Kleinigkeiten und Kleinlichkeiten verbraucht ſich der Eifer , der, in richtige

Bahnen gelenkt, den beſten Nußen bringen könnte. Bald nach dem Regierungs

antritt des jungen Kaiſers erſchien ein Befehl, der den Mißbrauch der allzu

häufigen Beſichtigungen abſtellen ſollte , weil der ruhige Dienſtbetrieb darunter

leide. Der Befehl mag damals einigen Erfolg gehabt haben , aber jet iſt man

wieder ſo weit gekommen , daß immerzu beſichtigt wird , und der ganze Dienſt

betrieb ſich um die Beſichtigungstage dreht, es iſt ein Arbeiten von Fall zu Fad .

Und was wird nicht alles beſichtigt! Nein Unterſchied zwiſchen Wichtigem

und Nebenſächlichem , überall derſelbe übereifer, wie er jo draſtiſch in den Worten

eines jüddeutſchen Kapitäns verurteilt wird , der auf die Frage, weshalb er den

nicht länger in preußiſchen Dienſten bleiben wolle, zur Antwort gab: „ Dees kann

mer nimmer gefalle , bei dene Preiße is alles Hauptſach !" Ja wenn auf dieſe

Weiſe nur etwas erreicht werden könnte ! Aber dieſe lediglich für den Beſichtigungs

zweck vorbereiteten Bilder ſtreuen den Vorgeſepten nur Sand in die Augen , ſie

hinterlaſſen gar keinen bleibenden Wert und ſind ſomit auch nichts weiter als Zeitver

ſchwendung. Wenn man dem hier genügend gekennzeichneten Unweſen ein Ende

machte, wenn man ſich dazu entſchlöſſe , in den Zielen der Ausbildung eine weiſe

Beſchränkung walten und ſich von höhern Grundſägen leiten zu laſſen , ſo wäre

apijehen with them.

Fireit wirs,le poie er jo bien
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ſchon ein großer Gewinn erreicht. Den unglückſeligen Parademarſch mag man

meinetwegen noch beibehalten , wenn es denn wirklich nicht ohne ihn geht, obwohl

zu ſeiner Einübung eine ganz unverhältnismäßig große Zeit erforderlich iſt, aber

weshalb man alle die aus Urväterzeit herübergenommnen und heute höchſtens noch

als Vorbereitung brauchbaren Dienſtzweige „ unentivegt“ als Selbſtzweck verherr

licht, weshalb man noch nicht einmal das gänzlich zweckloſe Bajonettfechten aufgeben

will , das läßt ſich bei dem beſten Willen nicht verſtehen. Ließe man die militä

riſchen Allotria fahren , ſo wäre Zeit genug vorhanden zur Ausbildung im Schieß

und Gefechtsdienſt wie auch zum Ererzieren , deſſen ſtramme Formen auch nicht uin

ein Tüttelchen verkümmert werden dürfen ; man hätte auch Zeit übrig , den Fehler

zu verbeſſern, der den heutigen Dienſt am empfindlichſten ſchädigt, die mangelhafte

Ausbildung des Lehrperſonals . Welcher Kompagniechef kann ſich denn unter dem

Druck der Verhältniſſe heute noch die Mühe geben , ſeine Offiziere und Unteroffiziere

zu Lehrern der Mannſchaft und zu brauchbaren Stüşen heranzubilden ? Muß er

nicht froh ſein , wenn er ſie für den nächſtliegenden Zweck nur jo mühſam zurecht

geſtußt hat, daß ſie ihm da nicht völlig verſagen ? Und die Unteroffiziere ſelbſt,

müſſen ſie nicht erlahmen , wenn ſie ſich immerfort vor Aufgaben geſtellt ſehen ,

denen ihre Kräfte nicht gewachſen ſind , müſſen ſie nicht aber auch in ihren An

ſchauungen wankend werden , wenn ſie erleben , daß ſie troß ihrer mangelhaften

Leiſtungen immer noch ganz gut durchkommen ? Eine ernſte, vielleicht nicht überall

hinlänglich geübte Pflicht der Vorgeſepten iſt es , dafür zu ſorgen , daß alle un

nötigen Abkommandierungen der Mannſchaften vermieden werden , denn ein großer

Teil all der Leute , die heute noch als Burſchen oder Ordonnanzen , als Hand

werfer, in Nüchen , Kantinen oder Schreibſtuben zur Verwendung kommen , könnte

und müßte zum Dienſt herangezogen werden .

Das ſind die Gründe, die an einer Verſchlechterung der Armee , ſoweit über

haupt davon die Rede ſein kann , Schuld ſind. Die zweijährige Dienſtzeit hat nicht

das mindeſte damit zu thun . Früher, als die Anforderungen der Ausbildung noch

einfacher waren , traten die Mängel weniger deutlich hervor, heute , wo ſtatt des

Drills , oder richtiger geſagt, zu dem Drill die Forderung der Erziehung hin

zugetreten iſt, ſind ſie fühlbarer geworden . Das iſt der einzige Unterſchied, und

es wäre ein verhängnisvoller Irrtum , wollte man darin einen Nachteil der kürzern

Dienſtzeit ſehen . Wenn nur jeder an ſeinem Plaße ſeine Schuldigkeit thut und

unbeirrt durch Nebenwege und Eintagserfolge das große Ganze im Auge behält,

dann wird die Armee weder in ihrer ſittlichen noch in ihrer militäriſchen Tüchtig

keit durch die zweijährige Dienſtzeit Einbuße erleiden ; ſie wird im Gegenteil in

dem dadurch verurſachten Zuwachs an Zahl auch eine Vermehrung an Kraft ge
winnen .

Katholiſche Sozialpolitit. Unter dem Titel „ Sozialpolitik und Moral"

hat fürzlich ein Dr. Franz Walter „ mit Approbation des hochw . Herrn Erzbiſchofs

von Freiburg “ ein Buch veröffentlicht, insbeſondre zur Widerlegung der „von

Profeſſor Werner Sombart neueſtens geforderten Unabhängigkeit der Sozialpolitik

von der Moral.“ Der Verfaſſer benußt dabei Sombarts fritik der ſogenannten

„ ethiſchen Schule“ der Herren Schmoller, Schönberg und Genoſſen ganz geſchickt,

um beide, den Kritiker und die Ethifer, abzuthun , und wenn ſich nicht überall der

jeſuitiſche Pferdefuß bemerkbar machte, um alles zu verwirren und alles zu trüben,

ſo könnte man faſt wieder einmal zur Hoffnung verleitet werden, daß die moderne

katholiſche Soziologie zu der ſo dringend erwünſchten Klärung der ſozialen und
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ſozialpolitiſchen Anſchauungen etwas beizutragen die Abſicht und das Zeug hätte.

Wir wollen auf die berechtigte Aritit, die Walter an der doktrinären Übertreibung

Sombarts wie an der ſelbſtgefälligen Halbheit der ,,ethiſchen Schule“ übt, hier

nicht eingehn ; neu iſt davon nichts , wenn auch die Zuſammenſtellung von Meinung

und Gegenmeinung , die geboten wird , ihren Wert hat. Aber wie Walter die

„ Stellung der katholiſchen Sozialpolitit“ und damit die der herrſchenden Partei

im Deutſchen Reiche und der ganzen Gefolgſchaft derer vom Zeichen S . J . darzu

legen ſich berufen hält, darüber werden einige kurze Mitteilungen nicht ohne Inter

eſſe ſein .

Der Verfaſſer beruft ſich zunächſt auf das Urteil Sombarts ſelbſt, daß unter

allen Auffaſſungen von dem Zuſammenhange der Sozialpolitik und Ethit „wohl

am einheitlichſten und verhältnismäßig klarſten der Standpunkt der Katholiſch

Sozialen “ ſei , die ihren Ausgangspunkt von einem „ unwandelbaren Naturrecht"

nähmen . Aus dieſem wollten ſie – ſage Sombart – zum mindeſten die

Prinzipien jeder ſozialen Ordnung, meiſt auch die Geſtaltung der ſozialen Ordnung

ſelbſt ableiten .“ Aber dieſer Standpunkt ſei troß ſeiner Klarheit nicht wiſſenſchaft

lich diskutierbar, denn das katholiſcherſeits vertretne Naturrecht ſei als ein „ geoffen

bartes , göttliches" nur durch den Glauben “ erreichbar. Dieſe irrige Anſicht ſtüße

Sombart auf folgende Äußerungen zweier bedeutender katholiſcher Sozialpolitiker,

des bekannten Freiherrn von Hertling und des Herrn TheodorMayer S . J . Der erſte

ſage , eine Sozialpolitik, der die ſcharfe Orientierung an den unveränderlichen Grund

fäßen der Sittlichkeit und des Rechts fehle, werde unausweislich in die Jrre gehn ;

es ſei darum die Anerkennung „ eines in der Natur begründeten und darum ein

für allemal gegebnen und jedem Wandel der geſellſchaftlichen Entwicklung entrückten

Rechts die Grundlage einer höhern und zielbewußten Sozialpolitik.“ „ Der Inhalt

des Naturrechts aber ſtamme aus dem göttlichen Weltenplan .“ Herr Theodor

Mayer S. J. aber führe unter anderm aus, es ſei die ſoziale Frage nur gedeihlich

zu löſen auf Grund „der von Gott geſeßten und gewollten ſittlich -religiöſen Welt
ordnung. “

Aus dieſen Äußerungen allein folgere Sombart — ſagt Walter — , ,daß die

Katholiſch -Sozialen an den Glauben appellieren müßten , um ihre Sozialpolitit auf

das Naturrecht zu baſieren ." Wo der Glaube mangle , verſage deshalb – nach

Sombart – die katholiſch -ſoziale Theorie vollſtändig . Der Glaube aber an die

Göttlichkeit jener natürlichen Geſellſchaftsordnung entkleide die katholiſche Doktrin

des wiſſenſchaftlichen Charakters.

Und wie ertlären nun Walter und jeine Geſinnungsgenoſſen ihr Naturrecht

ohne Glauben ? „ Dieſes Naturgeſeß, ſagt Walter wörtlich , umfaßt alles , was wir

durch das Licht unſrer Vernunft , gerade abgeſehen von allem poſitiv offenbarten

Geſeß, als unſre Pflicht erkennen.“ Mit der vernünftigen Natur des Menſchen

ſei auch zugleich als ihre notwendige Ausſtattung das in ihr „ grundgelegte Natur

geſe " gegeben . Es ſei nichts andres als die von der vernünftigen Natur unzer

trennliche Befähigung, das Gute vom Böſen zu unterſcheiden und zugleich das Gute ,

ſoweit es zur rechten Ordnung notwendig ſei, als geboten , das Böje aber immer

als verboten zu erkennen . Wie die vernunftloſen Weſen durch blinde Kräfte und

Inſtinkte geleitet würden , ſo ſolle der Menſch ſich durch vernünftige Erkenntnis

ſelbſt leiten und beſtimmen . Die Vernunft des Menſchen , ſoweit ſie dem freien

Willen als Leuchte zu dienen beſtimmt ſei, trage in ſich allgemeine, jedem ver

nünftigen Denker von ſelbſt klare und evidente Prinzipien , mittels deren wir zu

nächſt allgemeine praktiſche Urteile uns bilden fönnten über das, was wir thun und
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laſſen ſollen . Von dieſen aus ließen ſich durch logiſche Schlußfolgerungen auf dem

Wege des Syllogismus die beſondern Normen des menſchlichen Handelns deduzieren ,

um ſie auf die einzelnen Fälle anzuwenden . Der logiſche Denkprozeß , der zur

praktiſchen Verwertung der Prinzipien erforderlich ſei, vollziehe ſich , wenigſtens

bezüglich der näher liegenden und einfachen Deduktionen , gewöhnlich leicht und

gleichſam unbewußt, ſodaß die Ergebniſſe häufig wie eine unmittelbare Anſchauung

der geſunden Vernunft erſchienen (nach Th. Mayer S. J.).

Aber , heißt es dann doch weiter : Es frage fich noch , ob die in der Ver

nunft ſich vollziehende Promulgation des Naturgeſeßes mit genügender Klarheit

erkennbar ſei.“ Schon bei den zunächſt aus den allgemeinen Prinzipien abgeleiteten ,

den ſogenannten ſekundären Geboten, durch die das primärſte Gefeß, das Gute zu thun

und das Böſe zu meiden, ſeine Anwendung auf die verſchiednen Gebiete der ſittlichen

Ordnung, auf das Verhältnis zu Gott, zu den Mitmenſchen und zu ſich ſelbſt

finde, wäre eine ngeitweilige Unfenntnis aus ſelbſtverſchuldeten Urſachen " möglich ;

deſto mehr bei den entferntern Ableitungen in Bezug auf die einzelnen praktiſchen

Fälle des Lebens. Dieſen immerhin vorhandnen Mängeln der bloßen Vernunft:

erkenntnis habe der höchſte Geſeßgeber " begegnen wollen durch die im Dekalog

vollzogne poſitive Kundgebung ſeines Willens.“ Wir beſäßen darin die „ Modifi

tation der genannten ſekundären Schlußfolgerungen des natürlichen Sittengeſepes."

Den Nationalöfonomen wird der Vorwurf gemacht, ſie hielten den Dekalog

„ nicht für ein göttliches Geſeß , ſondern für ein rein menſchliches Geſeßbuch “ -

aber tropdem behauptet der, der dieſen Vorwurf macht, immer noch , es ſei eine

„ Ungeheuerlichkeit“ zu ſagen , die katholiſche Sozialpolitik fönne den „ Glauben “ als

Brücke nicht entbehren .

Von klaſſiſcher Feinheit aber iſt es in der That, wenn Walter – immer

unter Aufrechterhaltung, ja zur Unterſtüßung jener Ableugnung des Glaubens als

Baſis der katholiſchen Sozialpolitik - fortfährt: „ Das Naturrecht alſo , eingegraben

nicht in ſteinerne Tafeln , ſondern in die Vernunft und vor Irrtum geſchüßt durch

die Kodifikation des Dekalogs , bildet die feſte Baſis der katholiſchen Sozialpolitiker,“

um dann ohne Unterbrechen und Beſinnen alſo fortzufahren : „ Hier knüpft dann

die im Chriſtentum erfolgte poſitive Offenbarung an. Denn auch der Dekalog

genügt noch nicht allein zur Durchführung der Sozialreform . Nur das ganze und

volle Chriſtentum kann das Gedeihen des ſozialen Lebens ermöglichen . So not

wendig der Dekalog auch iſt, und ſo viel auch erreicht wäre, wenn er durchgehends

heilig gehalten würde, er bietet der Sozialpolitik zunächſt nur den feſten Stand

punkt, und zwar den wiſſenſchaftlich volbegründeten Standpunkt. Die höchſte

Förderung erfährt dieſe aber für die Geſamtheit der ihr obliegenden Aufgaben in

der poſitiven Offenbarung des Chriſtentums."

Was in aller Welt bleibt nun in Wirklichkeit den Katholiſch -Sozialen von

ihrem feſten Standpunkt, dem von jedem Glauben unabhängigen, nur in der Ver

nunft begründeten „ Naturrecht“ übrig ? Was iſt damit gewonnen, wenn man an

geblich nachweiſt, dieſes Naturrecht ſeßte keinerlei Glauben an eine poſitive Offen

barung voraus, und in demſelben Atem ausſpricht, ohne die poſitive Offenbarung

wiſſe man von dieſem berühmten Standpunkt aus in der Sozialpolitik oder über

haupt im ſozialen und ſittlichen Leben ſo gut wie nichts anzufangen ? Sombarts

Übertreibung und der Ethiker ſelbſtgefällige Halbheit wird ſich dadurch wenig er

ſchüttert fühlen, aber der eigentliche, in Wahrheit feſte Standpunkt der Katholiſch

Sozialen iſt damit gerettet, der „ feſte, einwandfreie Standpunkt,“ zu dem Roſcher,

wie Walter ſagt, nicht gelangen konnte , weil der „ Mangel einer durchgebildeten
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gehenden Verftaailmuten zu dürfendie Erfüllun
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natürlichen Ethit ſowie einer unfehlbaren Schriftauslegung durch eine oberſte

Autorität“ ihn daran hinderte.

Das ſind die beiden unzertrennlichen Vorausſeßungen der katholiſchen Sozial

politik, und Walter ſelbſt hat uns darüber feinen Zweifel gelaſſen , was die ſoge

nannte natürliche Ethit ohne die unfehlbare Schriftauslegung durch den jeweiligen

Papſt in Rom bedeutet. Sie iſt praktiſch gar nichts, der Papſt alles . Quod erat

demonstrandum .

Es iſt mit kluger Berechnung die katholiſche Sozialpolitik in den Dienſt des

Papismus geſtellt worden . Die moderne Sozialpolitik, indem ſie in ihrer Einſeitig

keit der Geſamtheit im Übermaß die Erfüllung fittlicher Pflichten , die man dem

Einzelnen nicht zumuten zu dürfen glaubte , aufbürdete und damit zu einer weit

gehenden Verſtaatlichung von Moral und Chriſtentum führte, ebnete dem Papismus

nur zu ſehr die Wege zur Wiedereroberung des Erdreichs durch den ausídlag

gebenden Einfluß auf die Politik oder doch den bei weitem weſentlichſten Teil der

innern Politik aller Staaten . Eine ſozialpolitiſche Bulle folgte auf die andre, und

wer wagt es wohl heute in der herrſchenden Partei im Deutſchen Reiche an einem

Saße, ja einem Worte dieſer Bullen Kritit zu üben oder nur für zuläſſig zu

halten ?

Scharf und beſtimmt zielt die päpſtliche oder wie man, wenn etwas dauerndes

bezeichnet werden ſoll , beſſer ſagt: die jeſuitiſche Sozialpolitik ab auf die mittel

alterliche Gebundev heit und Unfreiheit des ganzen ſozialen und wirtſchaftlichen

Lebens , auf die ſoziale und wirtſchaftliche Reaktion bis hinter die Reformation

zurück. Walter liefert auch dafür in ſeinem Buch den unzweideutigen Beweis ;

aber er nicht allein , ſondern die ganze ſtattliche Streitmacht der jeſuitiſchen Sozials

politifer in ihrer gewaltig ins Araut ſchießenden Litteratur.

Es widerſtrebt uns, auf die von ebenſo großer Oberflächlichkeit wie Gehäſſiga

keit zeugenden Angriffe des Verfaſſers gegen den Proteſtantismus, der grundſäßlich

die Sittlichkeit nicht nur in der Sozialpolitik, ſondern , was viel ſchlimmer wäre,

im ſozialen und wirtſchaftlichen Leben der Völker vernichtet, nicht nur die Freiheit

des Individuums, ſondern auch den Mißbrauch dieſer Freiheit verſchuldet und

damit zum ſozialen Elend, zum übermütigen , ſchrankenloſen Egoismus der Einzelnen

und zur Proletariſierung der Maſſen geführt habe, näher einzugehn . Es widers

ſtrebt uns, dieſe Gehäſſigkeiten gebührend abzufertigen , ſchon weil wir auch die Ges

häſſigkeit tief beklagen , die von Proteſtanten gegen die katholiſche Kirche vielfach

geübt worden iſt , und weil wir willig anerkennen , daß die deutſchen katholiſchen

Geiſtlichen auf die ſittliche Pflichterfüllung des Einzelnen vortrefflich hingewirkt und

damit zum beſten geſunder ſozialer Verhältniſſe ſehr viel geleiſtet haben und leiſten .

Aber was die Sozialpolitik betrifft, da müſſen wir denn doch ganz nachdrüdlich

gegen die päpſtlichen und jeſuitiſchen Rezepte und Weisheitsregeln proteſtieren .

Was die Päpſte und die Jeſuiten damit in Italien und nicht weniger in den

Ländern ſpaniſcher Zunge diesſeits und jenſeits des Djeans angerichtet haben ,

ſchreit zum Himmel. Wo iſt die Proletariſierung der Maſſen durch die rückſichts

loſe Habſucht der Mächtigen ſchroffer und unheilbarer vollzogen worden als da,

wo der Papſt und die Jeſuiten unmittelbar die Politik machten , wo ſie ſelbſt res

gierten in ihrem Patrimonium ?

Es iſt ſehr bemerkenswert, daß auch die deutſchen katholiſchen Sozialpolitiker,

ſeitdem man es in Rom für gut befunden hat, den Papſt nicht nur, wie es ſeine

Pflicht iſt, dafür ſorgen zu laſſen , daß innerhalb der katholiſchen Kirche die Menſchen

zur Erfüllung ihrer individuellen ſozialen Chriſtenpflicht angehalten werden – immer
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nachdrücklicher und fürſorglicher, je „ komplizierter “ das wirtſchaftliche Leben wird – ,

ſondern ihn auch auf die Sozialpolitik der Völker den ausſchlaggebenden Einfluß be

anſpruchen zu laſſen , daß dieſe Sozialpolitiker erſichtlich in reaktionäre Bahnen eingelenkt

haben, ſtatt, wie früher, der verkehrten und übermäßigen Entmündigung und Feſjes

lung der Individuen entgegenzutreten . Man braucht nur an den Umfall Hertlings

in der Zunftpolitik zu erinnern . Es ſcheint ſo , als ob man eine Zeit lang in

Staatsſozialismus machen zu dürfen glaubt, weil man die Herrſchaft im Staat in

Händen zu haben glaubt. Jedenfalls ſind wieder einmal die Jeſuiten und die

Feudalen auch im Deutſchen Reiche getreue Bundesgenoſſen in der radikalen Reaktion

in der Sozial- und Wirtſchaftspolitif, mögen die Herren von der S . J. auch vor

läufig noch etwas demagogiſche Arbeiterfreundlichkeit für am Plaße halten .

Wir denken nicht daran , der Kirche, weder der proteſtantiſchen noch der fatho

liſchen , das Recht zu beſtreiten , ſich um die Sozialpolitik zu kümmern , wo dieſe

in Widerſpruch gerät mit dem in der Religion begründeten Sittengeſek . Aber

wie heute die Dinge liegen , hat die Kirche weniger als jemals Grund, Sozialpolitik

zu treiben , und noch weniger in ihr zu treiben und zu drängen . Heut iſt die

Gefahr, daß über der Sozialpolitik die ſoziale Pflichterfüllung der Individuen ver

geſſen wird, die größte ſoziale Gefahr. Da hat die Kirche aller Konfeſſionen nicht

in Politik zu machen , ſondern ihres eigentlichen , ihres höchſten und heiligſten Amts

zu walten , d. h . für die Kräftigung und Wiederbelebung jenes ſogenannten Natur

rechts in den Seelen der Menſchen zu ſorgen und für den Glauben an die Heilig

keit dieſes Rechts auf der ganzen Linie den Kampf aufzunehmen , ſtatt um diejenigen

Glaubensjäße zu ſtreiten, die mit der Sittlichkeit und der Nächſtenliebe gar nichts

zu thun haben, aber unſre Bekenntnisſchriften von Anfang bis zu Ende ausfüllen .

Die ſoziale Aufgabe der Kirche iſt vor allem eine ethiſche und nur ausnahmsweiſe

eine politiſche. Dr. Walter hätte gut gethan, als oberſten Grundjaß ſeiner Arbeit

die von ihm leider nur ganz beiläufig zitierten Ausführungen ſeines Glaubens

genoſſen Pater Cathrein anzuerkennen , in der es heißt: „ Die Sittlichkeit oder das

Ethos iſt etwas weſentlich Individuelles, Perſönliches , oder mit andern Worten :

der eigentliche und unmittelbare Träger der Sittlichkeit kann nicht die Geſellſchaft,

ſondern nur die Einzelperſönlichkeit ſein . . . . Es iſt deshalb die Verſchiebung des

Sittlichen vom Gebiete des Individuums auf das der Geſellſchaft, die Erweiterung

der Individualethit zur Sozialethif, deren ſich neuere Schriftſteller als eines groß

artigen Fortſchritts rühmen , eine gänzliche Verkennung des wahren Charakters der

Sittlichkeit.“

Dieſes goldne Wort des Pater Cathrein wollen wir nicht vergeſſen angeſichts

der Thatſache, daß der Jeſuitismus ſchon durch die Pforte der katholiſchen Sozial

politit ſeinen Einzug ins Deutſche Reich gehalten hat. Ob man ießt auch noch

die Jeſuiten körperlich einziehen läßt, iſt herzlich gleichgiltig . Vielleicht wird gerade

die Beſeitigung ihres Märtyrertums und der unmittelbare Augenſchein die guten

Patrioten der herrſchenden Partei am beſten darüber aufklären , wie ſchlecht ſich

Patriotismus und Jeſuitismus vertragen . Vielleicht wird die Rückkehr der Jeſuiten

ins Deutſche Reich der Anfang vom Ende ihrer Herrſchaft über die herrſchende

Partei im Reiche ſein . Der deutſche Proteſtantismus, der auf dem Boden evan

geliſcher Freiheit fußt, hat die Jeſuiten nicht zu fürchten , und die proteſtantiſche

Orthodoxie hat kein Recht und keine Fähigkeit zum Fortbeſtehen neben dem Kathos

lizismus.
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Erinnerungen an Friedrichsruh

Von Wilhelm Gittermann

Hier Bayern, hier

o nd durch die Regen Sie Hand drücken

riedrichsruh ! welcher Klang liegt in dieſem ſchlichten Namen !

Wie die muhammedaniſchen Gläubigen ſehnſüchtig nach der

heiligen Stadt ſchauen, ſo wenden ſich die Herzen aller Patrioten

dem ſtillen Ort im Sachſenwalde zu, wo er, der größte Deutſche,

Uſeine leßten Lebensjahre procul negotiis verbrachte! Das kleine

Walddörfchen mit ſeinem unſcheinbaren Herrenhauſe war zu einem deutſchen

Meffa geworden , und fernher aus allen Gauen des Reichs ſtrömten die

Menſchen herbei, um den Mann zu ſehen, der uns das Reich gewonnen hatte.

Hier Sachſen , hier Bayern, hier Schwaben ! ſo hieß es , wenn der greiſe Fürſt,

freundlich mit ſeinem Schlapphut grüßend, durch die Reihen der vor dem Part

thor Wartenden ſchritt ; und glücklich fühlte ſich , wer ihm die Hand drücken

konnte, noch glüdlicher aber alle , die als ſeine Gäſte tagelang mit ihm ver :

fehren durften . Wer den Fürſten Bismarck nur nach ſeinem äußern Auftreten

beurteilen will, hat kein rechtes Bild von ihm , denn der Mann , der ſich mit

ehernen Schritten rücſichtslos ſeinen Weg über die Weltbühne bahnte , macht

den Eindruck eines eiſernen Helden , mit vielem Verſtand und weniger Herz.

Der wirfliche Bismarck hatte auch ein treuherziges deutſches Gemüt; aber Herz

und Gemüt haben mit der Politik nichts zu thun, und ein richtiges Bild fann

daher nur der von ihm haben , der ihn in ſeiner einfachen Häuslichkeit als

Privatmann kennen lernte. Nach dem Tode des Fürſten habe ich meine Er

lebniſſe in Friedrichsruh niedergeſchrieben , und wenn ich mich jeßt beim Durch

leſen dieſer Zeilen noch einmal in die glückliche Zeit jener Beſuche zurückver

ſeße, dann thut es mir faſt weh , daß ich meine Erinnerungen der Öffentlichkeit

preisgeben ſoll . Aber das deutſche Volt hat ein Anrecht darauf, von ſeinem

Grenzboten I 1899
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Bismard zu hören und ihn ſo kennen zu lernen , wie er wirklich geweſen iſt ;

darum mögen denn auch meine einfachen Schilderungen hier einen Plaß finden .

Im Herbſt 1891 hatte mich Lothar Bucher nach Friedrichsruh eingeladen,

mit dem Bemerken , daß er mich in die fürſtliche Familie einführen wolle ; als

ich ihm daher während eines Berliner Aufenthalts im Winter von dort aus

chrieb , antwortete er umgehend , der Fürſt freue ſich , mich fennen zu lernen ,

und ich möchte ſobald als möglich fommen. Um 23. Januar 1892 nach :

mittags traf ich in Friedrichsruh ein , ſchickte meine Karte in das Schloß und

wurde von Bucher ſogleich in Empfang genommen, der nur bedanierte, daß ich

nicht eine Stunde früher gefommen ſei , ſodaß ich noch an dem gemeinſchafts

lichen Frühſtück der Familie hätte teilnehmen können ; der Fürſt habe übrigens

die Erwartung ausgeſprochen , daß ich nicht nur für den einen Tag ſein Gaſt

ſein würde, und freue ſich , mich noch vor dem Diner zu begrüßen . Der alte

Geheimrat war jo heiter, wie ich ihn lange nicht geſehen hatte , und äußerte

wiederholt ſeine Freude, mich in Friedrichsruh zu haben ; wir hatten manchers

lei zu beſprechen , aber gegen 1/24 Uhr erhob er ſich und bat, ihn für eine

Stunde zu entſchuldigen , da er jeden Nachmittag an der Ausfahrt des Fürſten

teilnehme, der auf ſeine Begleitung beſondres Gewicht lege,weil ſie ſich während

der Fahrt am ungeſtörteſten über politiſche Tagesneuigkeiten ausſprechen könnten .

Ich beobachtete alſo vom Fenſter meines im erſten Stock gelegnen Gaſtzimmers

die Abfahrt der Herrſchaften , mit Spannung und nicht ohne Herzflopfen , denn

ich ſollte zum erſtenmal den Fürſten Bismarck ſehen. Es war ein herrlicher

Wintertag; ſtiller Friede lag über der Landſchaft , Wald und Flur waren in

eine dichte Schneedecke gehüllt, und weithin glänzten die Bäume des Sachſen

waldes in ihrer winterlichen Pracht. Vor dem Portal des Hauſes — Schloß

kann man es nicht nennen – hielt ein pommerſcher Strohſchlitten , mit plumpen ,

langen Holzfufen und Bretterſigen , die mit zwei Kiffen belegt waren ; dann

erſchien die gewaltige Geſtalt des Fürſten Bismarck, der in ſeinem großen Pelz

mantel noch rieſenhafter ausſah, in Begleitung des Geheimrats , und nachdem

beide Plaß genommen hatten , entfernte ſich der Schlitten in ſchneller Fahrt

dem Sachſenwalde zu. Als ich ſpäter mein Erſtaunen über das einfache Ges

fährt des Fürſten ausdrückte , ſagte mir Bucher lachend: „ Ia, der Fürſt bes

hauptet immer , die alten pommerſchen Strohſchlitten ſchlickerten am beſten ;

im Schuppen finden Sie koſtbare Fuhrwerke aller Art, aber er benußt ſie nicht,

die einfachſten und bequemſten ſind ihm die liebſten .“ Für die Zeit ſeiner

Abweſenheit hatte er mich mit einer intereſſanten Lektüre verſehen , in der auch

Fürſt Bismarck eifrig geleſen haben mußte , denn faſt auf jeder Seite fanden

ſich von ſeiner Hand zahlreiche Randbemerkungen . Es handelte ſich um die

ſogenannte Boruſſenbroſchüre , und bei dem Saß : „auch Fürſt Bismarck

mußte nach Kanoſſa gehen ,“ las ich die mit rieſengroßer Schrift geſchriebnen

Worte : „ Iawohl! aber nur wegen Deſertion der Liberalen .“ Die Schlitten

fahrt hatte 14/2 Stunden gedauert, Bucher fam dann gleich auf mein Zimmer



Erinnerungen an friedrichsruh 459

und ſagte mir, daß der Fürſt ſehr gut aufgelegt und geſprächig ſei. „ Zeigen

Sie ſich ihm gegenüber nur ganz unbefangen und ſprechen Sie friſch von der

Leber weg , nur unterbrechen Sie ihn nicht, wenn er eine Geſchichte erzählt,

denn das fann er nicht vertragen.“ Gegen ſechs Uhr betraten wir das an

den Speiſeſaal anſtoßende Empfangszimmer, wo außer uns noch zwei Herren

warteten , die aus der Nachbarſchaft zum Diner geladen waren. Gleich darauf

erſchien der Fürſt, und niemals vergeſſe ich den erſten Eindruck diejes an

Körper und Geiſt ſo gewaltigen Mannes. Die ganze weit über das Mittel

maß emporragende Geſtalt ſtramm aufgerichtet, den Kopf leicht vorgeſtreckt, ſo

ſah ich ihn in Begleitung ſeiner beiden Hunde , Tiras und Rebeffa , in die

Thür des Nebenzimmers treten und mit furzen, gewichtigen Schritten auf uns

zufommen . Er drückte jedem von uns die Hand und ſah dann mich , den er

noch nicht fannte, einen Augenblick prüfend an, als wollte er mir in der Seele

leſen , wes Geiſtes Kind er vor ſich habe. Meine vielleicht nicht ganz gewandte

Bemerkung, daß ich glücklich ſei, jeßt den großen Kanzler ſehen zu dürfen , den

ich früher troß aller Mühe niemals zu Geſicht bekommen hätte, wehrte er guts

mütig lächelnd mit dem Worten ab : „ Nun , da haben Sie ja noch nichts vers

ſäumt, ich ſtehe Ihnen jeßt gern zu Dienſten , und als mein Gaſt fönnen Sie

mich betrachten , ſoviel Sie wünſchen .“ Als wir uns zu Tiſch geſeßt hatten ,

wandte er ſich gleich an mich , mit der Frage : ,Sagen Sie einmal, gchören

Sie auch zu den groben Ärzten ?“ Auf meine Antwort , daß ich das nicht

wüßte, daß aber nach meiner Anſicht die groben Ärzte die beſſern wären , ſagte

er lebhaft: „ Ja, da haben Sie Recht, ich habe auch immer mehr Vertrauen ,

wenn mir jemand mit einer gewiſſen ehrlichen Derbheit als mit zu friechender

Höflichkeit entgegenkommt.“ Die Fürſtin bemerkt, daß man ſich über allzu

große Höjlich fcit ihres Arztes nicht beklagen könne, und erzählt eine Geſchichte,

die an der Tafelrunde ſtürmiſche Heiterfeit hervorrujt. „ Ja , ſagt der Fürſt,

wenn einem von uns etwas fehlt, dann heißt es immer zuerſt: Er hat ſich

verfreſſen !“ Das Menü war reichhaltig , und abends, als ſich die Gäſte

der Nachbarſchaft verabſchiedet hatten , nahm die Hausfrau Gelegenheit , mir

gegenüber folgendes zu äußern: „Glauben Sie nicht, daß wir immer ſo opu:

lent leben wie heute, aber einer der Herren iſt ein reicher Junggeſell, der ſich

einen Weinfeller und eine Tafel hält, gegen die wir nur mit beſondern An

ſtrengungen fonfurrieren fönnen .“ Nach der Suppe gab es einen gebacknen

Fiſch , und der Fürſt, der mit großem Appetit davon (peiſt, erfundigt ſich nach

ſeinem Namen ; als er hört , daß es eine Goldbutte ſei, ſagt er : „ Der Fiſch

iſt wohlſchmecend , und ſoviel ich weiß , noch ziemlich preiswert, überhaupt

werden ja die Fiſche noch lange nicht nach ihrem wahren Wert gewürdigt.“

Die Fürſtin bejaht das und äußert, daß der Kaviar jeßt enorm im Preiſe

geſtiegen ſei, worauf ihr der Hausherr trocken erwidert : „Nun dann eſſen wir

keinen .“ Er erzählt dann folgende Geſchichte : „ Während ich in Petersburg als

Geſandter lebte, war dort einmal eine beſonders foſtbare Sendung Kaviar ein
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getroffen , wovon ich gleich ein Pud kaufte , um ihn meinem alten Herrn als

Präſent zu ſchicken . Als ich mich ſpäter in Berlin erkundigte , ob die Sen

dung richtig eingetroffen war, da erfuhr ich denn , daß mein alter Herr von

dieſem guten Kaviar überhaupt nichts befommen habe, den hatte die Hufgeſell :

ſchaft allein aufgefreſſen .“ Auf die Bemerkung eines Herrn, ob denn ſo etwas

möglich ſei, antwortete der Fürſt, lebhaft mit den Händen wingend : „ O noch

viel mehr!“

Während des Diners liegen die Hunde Tiras und Rebeffa zu beiden

Seiten hart neben dem Stuhl des Hausherrn , der ihnen von Zeit zu Zeit

einen Biſſen zuwirft. Tiras bekommt dabei infolge ſeiner Trägheit und Uns

beholfenheit wenig ab, während die behende Rebeffa, befanntlich eine Tochter

des erſten Tiras, des eigentlichen Reichshundes, durch elegante Luftſprünge

faſt alle Biſſen auffängt. Das veranlaßt den Fürſten zu der folgenden ſchon

bekannten Erzählung, die ich hier nochmals mit allen den föſtlichen draſtiſchen

Bemerkungen wiedergeben möchte, die ich bei andern Erzählern vermiſſe: „ Der

Tiras iſt mir als Geſchenk meines alten Herrn lieb und wert, aber ſeinem

Vorgänger gleicht er wenig . Als mir der ältere Tiras infolge eines Unglücs

falles eingegangen war, beauftragte mein faiſerlicher Herr den Staatsminiſter

von B . einen ganz gleichen Hund zu beſorgen , den er mir zum Geburtstag

ſchenken wollte. Herr von B . verſtand zwar gar nichts von Hunden , aber

mit dem ihm eignen Selbſtvertrauen übernahm er den Auftrag und führte

eines Tages dem Kaiſer dieſen Tiras vor , obwohl er damals am ganzen

Körper mit Schwären bedeckt war und - wie mir ſpäter erzählt wurde –

vor Schwäche ſein Hinterteil gar nicht vom Erdboden erheben fonnte. Der

alte Herr verſtand auch nichts davon , aber nachdem er das Tier von allen

Seiten mit ſeiner Lorgnette betrachtet hatte, erklärte er fopfſchüttelnd : » Nein ,

ſo fönnen wir dem Fürſten den Hund nicht bringen, der iſt ja franf und muß

erſt furiert werden !« Nachdem mein alter Herr ſchon 900 Mart für das

franke Geſchöpf bezahlt hatte, mußten für eine dreimonatige Pflege beim Tier:

arzt noch einmal 600 Marf geblecht werden, ſodaß alſo das faiſerliche Geſchenk

ſchon 1500 Mart foſtete. Als es mir nun durch einen Hufbeamten zum Ge

burtstag überbracht wurde , war ich zuerſt ganz erſtaunt über den zwar gut

herausgefütterten , aber noch immer freuzlahmen Hund, und je länger ich ihn

betrachtete, um ſo mehr mußte ich lachen , und es kam mir der Gedanke : Du

möchteſt wohl wiſſen , wober der Hund eigentlich ſtammt. Ich fonnte nur er:

fahren , daß er aus einer größern Handlung bezogen war; wo die ihn aber

her hatten, habe ich troz aller Mühe und der mir zu Gebote ſtehenden Mittel

niemals herausbringen können , ich nehme alſo an , daß er geſtohlen war. Na

Tiras – ſagte er darauf, den Hund ſtreichelnd – , du fannſt ja nichts dafür,

daß du einen ſolchen Kalbsfopf haſt und wahrſcheinlich beim Stehlen lahm

geprügelt worden biſt ; als Geſchenk meines faiſerlichen Herrn habe ich dich

doch lieb.“
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Gerade in jenen Tagen hielt ſich der Kaiſer in Kiel auf, und einer der

anweſenden Gäſte erzählte, daß in dieſer Nacht die Rückreiſe über Hamburg

Friedrichsruh erfolgen würde, und daß eine ſorgfältige Überwachung der Bahn

höfe angeordnet ſei. Die Fürſtin unterbricht dieſe Mitteilungen mit den Worten :

„ Majeſtät wird uns doch nicht alarmieren ? “ worauf der Fürſt unter großer

Heiterfeit bemerkte : „ Uns wohl nicht! Ich halte übrigens die Bewachung der

Bahnhöfe – ſo fuhr er fort – für durchaus überflüſſig, denn wer ſollte jeßt

dem jungen Kaiſer etwas thun wollen ; wenn man ihm aber etwas anhaben

will, dann fann das bischen Wache auf den Bahnhöfen auch nichts nüßen .“

Einer der Herren zog einen Vergleich zwiſchen den ruſſiſchen und unſern

deutſchen Zuſtänden und wies darauf hin , daß die Naiſerin von Rußland aus

fortwährender Angſt ſchwer leidend ſei , und daß auch ihr Gemahl immer in

Sorgen leben müſje. „ Glauben Sie ja nicht, daß der Zar vor lauter Angſt ver

düſtert iſt, wenigſtens habe ich ihm niemals etwas angemerkt, ſagte darauf der

Fürſt; man gewöhnt ſich leicht an Gefahren aller Art, und ſchließlich denkt

man gar nicht mehr daran . Im Beginn meiner Miniſterlaufbahn , da hatte

ich allerdings immer ſo unangenehme Empfindungen , und an jeder Straßenecke

dachte ich : » Jeßt werden ſie dir eins auſbrennen !« Sie ſind ja Jäger, wandte

er ſich zu mir, und wiſſen , wie ſcheu der Feiſthirſch iſt, wie er jede Blöße

meidet und immer wieder ſichert; nun ſo bin ich damals auch an allen Gaſſen

vorbeigeſchlichen und habe mich immer gewundert, wenn ich heilbeinig zu Hauſe

war. Später dachte ich an feine Gefahr mehr, ich war vollſtändig abgeſtumpit

und weiß nur, daß es mir zuerſt ſehr komiſch vorkam , als die Menſchen an :

fingen , mich achtungsvoll zu grüßen .“ – „ Ia, Ottchen , bemerkte die Fürſtin

– ſie redete den eiſernen Kanzler immer nur „ Ottchen “ an und nannte ihn

„ Bismarck,“ wenn ſie von ihm , als dritter Perjon, irgend etwas erzählte – ,

ich war aber damals immer halbtot vor Angſt und habe manche Nacht deinet

wegen nicht ſchlafen fönnen !"

Ich erwähnte ſchon , daß die Speiſekarte aus Rückſicht auf einen ver :

wöhnten Gaſt ſehr mannigfaltig war; der Fürſt ſpeiſte mit gutem Appetit und

trant dazu franzöſiſchen Seft, den er durch Beiniſchung von Aßmannshäuſer

Mouſſeur möglichſt herb zu machen ſuchte. Als eine nur auf der einen Seite

vorgeſchnittne pommerſche Gänſebruſt ſerviert wurde , ſchnitt er ſich von der

ganzen Bruſt ein großes Stück ab , mit dem Bemerken , daß er auf fleine

homöopathiſche Doſen leider nicht eingerichtet ſei. Als leßten Gang gab es

gebratne Waldſchnepfen , die durch einen Verehrer des großen Kanzlers von

der Inſel Cypern ausgenommen und in einem Schlauch vol Cyperwein ge

ſchickt waren . Der Fürſt foſtete davon, verzog aber den Mund und behauptete,

ſie ſchmeckten nach Medizin , worauf die Hausfrau bemerfte , ſie würde die

Schnepfen nicht vorgeſeßt haben , aber vormittags ſei eine zur Probe gebraten

worden , und da habe ſie den gerade vorbeigehenden Oberförſter Lange koſten

laſſen , der den Braten als vorzüglich befunden hätte. „ Na, ſagte der Fürſt.
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wie er da nach Hauſe gefommen iſt, hat er ſicher gleich geſagt: Frau, gieb

mal ſchnell eine Taſſe Kaffee her, ich habe im Schloſſe wieder ein Zeug freſſen

müſſen und fann den Geſchmack nicht wieder los werden .« "

Der Kammerdiener kommt mit einem großen Bogen , der Fürſt ſeßt ſich

den Klemmer auf und ſagt: „Meine Herren , wir ſind heute unter uns und

können uns daher einen Extrawein leiſten ; ich werde vorleſen , was an be

ſondern Sorten in meinem Keller liegt, und bitte , daß jeder der Herren un

geniert ſagt, was er trinken möchte. Beim Vorleſen eines mehr als hundert

jährigen Borbeutel macht er eine Pauſe, worauf Bucher bemerkt, daß ſeines

Wiffens dies der beſte und befömmlichſte alte Wein im Keller ſei; der Bors

beutel wird alſo gebracht, und wir bleiben noch länger an der Tafel ſißen ,

während Fürſt Bismarck in der ihm eignen bezaubernden Weiſe weiter plaudert.

Er fommtauf die damals in Preußen eingeführte Selbſteinſchäßung zu ſprechen

und äußert folgendes : „ Dieſer Arbeit habe ich mich ſelbſt unterzogen , und

zwar ſchätte ich mich höher ein , als meinem Eintommen entſpricht, damit mir

nicht gute Freunde etwas am Zeuge flicken fönnten ; ich laſſe jeßt ſogar feſt

ſtellen , wieviel Holz jährlich in meinem Haushalt verbrannt wird , um den

richtigen Wert desſelben angeben zu können .“ Dann ſpricht er lange über

Waldkultur und bedauert, daß eine hart an der Straße ſtehende uralte Eiche

fallen müßte, weil ſie nach Ausſage ſeiner Beamten den Verfehr gefährde; er

fenne jeden Baum in ſeinen Wäldern, und es ſei ihm immer ſchmerzlid ), wenn

ſo ein alter Walorieſe gefällt würde; übrigens habe er auch Befehl gegeben ,

den Verſuch zu machen , ob betreffende gänzlich hohle Eiche nicht durch inneres

Auszementieren noch einige Jahre erhalten werden fönnte.

Gegen neun Uhr erheben wir uns von der Tafel und gehn in das

Zimmer der Fürſtin , wo Kaffee und Cigarren gereicht werden . Der Fürſt

brennt ſich ſeine lange Pfeife an und macht es ſich bequem , indem er , auf

einem Seſſel ſißend , ſeine Füße auf eine mit Niſſen bedeckte Fußbant legt.

Die Gäſte aus der Nachbarſchaft empfehlen ſich bald, und das fürſtliche Paur,

Bucher und ich bleiben allein . Der Fürſt hat zu den Zeitungen gegriffen und

pafft mächtige Rauchwolfen vor ſich bin , indem er von Zeit zu Zeit mit dem

ſtumpfen Ende ſeines großen Bleiſtifts in den Pfeifenkopf fährt; auch Bucher

und ich rauchen , ſodaß das nicht große Zimmer bald in einen dichten Qualm

gehüllt iſt. Der Geheimrat ſißt mit geſchloſſenen Augen auf dem Soja, indem

er immerfort ſeine gichtiſchen Hände ſtreichelt; die Fürſtin hat vor ſich auf

dem Tiſch eine Spirituslampe und unterhält ſich eifrig mit mir. Sie erzählt

von ihrer überſtürzten Abreiſe aus Berlin , und daß nichts hätte richtig ver

padt werden können ; das Geſuch um einige Tage Aufichub ſei abichläglich

beſchieden worden , mit der Motivierung, daß der Nadifolger die Wohnung

gleich benußen müſſe. Auf meine Frage nach dem Zweck der dicht vor ihrem

Geſicht aufgeſtellten Lampe ſagt ſie mir: „Sehen Sie, ich möchte doch gern
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hören , was die Herren ſich erzählen , aber ich fann den Rauch nicht vertragen ,

wodurch meine aſthmatiſchen Beſchwerden ſchlimmer werden; da habe ich mir

denn dieſe Spirituslampe fonſtruieren laſſen , die dicht vor meiner Naſe aufs

geſtellt wird und mit ihren vielen Flammen dafür ſorgt, daß wenigſtens in

meiner nächſten Nachbarſchaft der Tabafsgeruch weniger bemerkbar wird .“

Der Fürſt legt jeßt die Zeitungen beiſeite und plaudert über Zollgelege,

Schulvorlage und ſchließlich auch wieder über die Hofgeſellſchaft, die immer

gegen ihn feindſelig geweſen ſei; das Schulgeſeß fann nicht durchgehn , und

Zedlig wird fallen . Ich ſige dicht vor ihm und höre zu , wie er , mit der

Pfeife in der Hand leicht geſtifulierend, die Tagesfragen beſpricht; er ſieht

mich dabei immer ſcharf an , und ich habe das Gefühl, daß ich der Welt

geſchichte in das Auge ſebe . Die Fürſtin iſt vor ihrer Spirituslampe einge

ſchlafen ; Bucher reibt ſich noch immer ſeine Hände, aber hin und wieder wirft

er eine Bemerfung dazwiſchen , ohne die Augen zu öffnen . Wie er mir ges

legentlich ſagte, hört und arbeitet er in ſeinem Kopf am ſchärfſten , wenn die

Sehthätigkeit ausgeſchaltet iſt. Als der Fürſt einmal eine Pauſe macht, bes

merft Bucher: „ Gittermann iſt mit einem Herrn von X befreundet,“ worauf

Fürſt Bismarck dieſes Thema wieder aufgreift und folgendes ſagt: „ Ich kenne

auch die ganze Familie ziemlich gut, und wenn Ihr Freund ein echter Sohn

derſelben iſt , dann muß er tüchtig kneipen können , denn ſie ſaufen alle .

Während der Zeit des Erfurter Parlaments hatten wir unter unſrer konſer:

vativen Fraftion auch zwei Vettern dieſes Namens, die aber niemals an den

Sißungen teilnahmen , ſondern immer in einem beſtimmten Reſtaurationslofal

zu finden waren , wo ſie Seft foffen . Hatten wir ihre Stimmen nötig, dann

mußten wir ſie von unſerm Fraftionsdiener jedesmal abholen laſſen, und da

fam es dann freilich vor, daß die Herren kaum noch ihre Pflicht thun fonnten,

wenn ſie mit Hilfe einiger handfeſter Padträger in den Sißungsſaal geſchoben

waren. Ja , mit dem Trinken iſt es ſolche Sache! Von meinem Großvater

- ſehen Sie, das große Bild dort an der Wand, der alte Herr, der ſo wohl

und roſig ausſieht — weiß ich auch , daß er furchtbar viel Rheinwein trinken

konnte. Nun paſſiert es mir ſeit einiger Zeit, daß mir die Augen ſo laufen ,

und wenn ich in die friſche Luft fomme, dann muß ich immerfort mit dem

Taſchentuch wiſchen . Ich weiß nicht, ſind es manchmal wirkliche Thränen ,

oder iſt es nur Schwäche; aber wenn ich ſo recht von dem Übel geplagt werde,

dann muß ich immer an das alte Bibelwort denken , daß die Sünden der

Väter an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied heimgeſucht werden

ſollen , und dann ſage ich mir : Bismarck, das iſt der Rheinwein , den dein

Großvater zuviel getrunfen hat, der läuft jeßt dem Enfel zur Strafe aus den

Augen ."

Nach elf Uhr erhebt ſich Bucher und fordert mich auf, mit zu Bett zu

gehn , da der Fürſt ſich hinlegen müſſe; dieſer proteſtiert heftig dagegen , indem
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er ſagt: „ Nein , noch nicht, ich bin heute bei Stimmung, mich noch weiter zu

unterhalten ; Bucher will auch nur auf ſein Zimmer, um dort wieder die halbe

Nacht zu arbeiten , aber das ſoll er nicht.“ Der Geheimrat jeßt ſich alſo ge

laſſen wieder auf ſein Sofa ; die Fürſtin , die auch den Kopf erhoben hatte,

ſchlummert vor ihrer Spirituslampe weiter , und der Fürſt fährt fort über

alle möglichen Dinge zu plaudern . Die Handelsverträge bringen ihn auf

Öſterreich , deſſen wirtſchaftliche Verhältniſſe er ungünſtig beurteilt; ſchließlich

kommt er auf Rußland zu ſprechen , das er ja aus eigner Erfahrung genügend

kennen gelernt hatte. Außer einigen pifanten Anekdoten über den Fürſten

Gortſchafow erzählte er auch die in ſeinen Erinnerungen wiedergegebne Ge

ſchichte von dem Hirſchtalg , der längere Zeit hindurch jährlich mit einem Pud

( etwa 33 Pfund) von der Kaiſerlich ruſſiſchen Hoffüche in Rechnung gebracht

wurde, nachdem ſich zu Zeiten Kaiſer Nikolaus I. der damalige Prinz Wilhelm

von Preußen einmal ein erbſengroßes Stück zum Einreiben einer durchgerittnen

Hautſtelle hatte geben laſſen . Es mochte faſt zwölf Uhr ſein , als mir der

Geheimrat zuflüſterte : „Wenn wir ihn jeßt nicht in das Bett friegen , dann

ſchläft er überhaupt nicht.“ Id ſtand alſo troß nochmaligen Widerſpruchs

auf, um mich zu verabſchieden , da ich am andern Morgen mit dem Schnell

zug abreiſen müßte. Der Fürſt gab Befehl, auf dem Bahnhof Beſcheid zu

ſagen , daß der Schnellzug angehalten würde. „ Sehen Sie, ſagte er dann mit

liebenswürdigem Lächeln , ſoviel von meiner frühern Macht hat man mir noch

gelaſſen , daß ich für meine Gäſte die ſonſt hier durchfahrenden Züge halten

laſſen darf; vergeſſen Sie auch nicht, ſich eine Flaſche Wein mitzunehmen , ich

bin ein erfahrner Reiſender und kann Ihnen ſagen , daß es unterwegs nichts

beſſeres giebt als einen guten Trunf.“

An dieſem Abend dachte ich nicht an Schlafen , und da auch Bucher feine

Müdigkeit fühlte , ſo gingen wir auf ſein Zimmer , um uns noch weiter zu

unterhalten . Der alte Herr war wieder ſehr lebhaft und ſagte, daß er den

Fürſten lange nicht ſo gut aufgelegt geſehen habe, wie dieſen Abend. Auf

meine Frage nach dem Grund ſeiner eignen Schweigſam feit antwortete er : „ Ich

wollte nicht dazwiſchen reden , Sie ſollten ihn allein genießen .“ Auf dem

Schreibtiſch des gemütlichen und ganz für die Bequemlichkeit eingerichteten

Zimmers lagen ungeheure Aftenſtöße, die mich veranlaßten , den Geheimrat zu

ermahnen , er möge nicht zu viel arbeiten . Dadurch famen wir auf ſeine

Thätigkeit überhaupt zu ſprechen , und während er ſonſt jede Unterhaltung

über die ſogenannten Bismardiſchen Memoiren kurz abgebrochen hatte, erzählte

er mir an dieſem Abend alles nähere über die Entſtehung dieſes Werks und

die Art und Weiſe der Bearbeitung. Was ich darüber erfahren habe, will ich

hier kurz folgen laſſen , weil es vielleicht nach dem Erſcheinen der „ Gedanken

und Erinnerungen “ für viele von Intereſſe ſein wird.

Als ſich im März 1890 die Kriſis immer mehr zugeſpißt hatte, bat der
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Ranzler den ſchon ſeit vier Jahren im Ruheſtand lebenden Bucher zu ſich , um

mit ihm über die Lage zu beraten . Dieſer riet ſofortige Einreichung des Ent:

laſſung geſuchs, und - wenn ich recht verſtanden habe – er iſt auch bei Ab

faſſung dieſes Schriftſtüds mit behilflich geweſen .

Als der Fürſt dann dauernd nach Friedrichsruh überſiedelte, wurde Bucher

eingeladen , als ſtändiger Gaſt dort Wohnung zu nehmen . Die Abſicht, Er

innerungen zu ſchreiben , beſtand damals noch nicht, und der Geheimrat ver

ſicherte mir wiederholt, daß er nur nach Friedrichsruh eingeladen ſei, um dem

Kanzler über die erſte beſonders empfindliche Zeit der Unthätigkeit hinweg

zuhelfen . Aber ein Mann wie Bucher konnte nicht ohne Arbeit ſein , er machte

ſich alſo darüber her , die vielen politiſchen Briefe und in Privatbeſiß vers

bliebnen Aftenſtücke zu ordnen . Je mehr er ſich in dieſe Arbeit vertiefte,

umſo größer wurde ſein Intereſſe, und ſchließlich ſchlug er dem Fürſten vor,

der Welt ein gewiſſermaßen politiſches Teſtament zu hinterlaſſen und Ers

innerungen zu ſchreiben . Leicht iſt es ihm nicht geworden , den Kanzler für

ſeinen Plan zu gewinnen , beſonders da er auch den Widerſtand einzelner

Familienmitglieder zu überwinden hatte , denen der Gedanke daran zuerſt gar

nicht ſympathiſch war. Aber eine zähe Natur wie Lothar Bucher ließ ſich

nicht ſo leicht zurückſchrecken , und nach dem es ihm erſt gelungen war, den

Fürſten für die Arbeit zu intereſſieren , wußte er ihn auch dabei feſtzuhalten .

Faſt in derſelben Weiſe wie früher zur Zeit der Amtsthätigkeit verlief auch

die leßte gemeinſame Arbeit der beiden Männer. Nachdem man ſich durch

gegenſeitige Ausſprache über den allgemeinen Inhalt eines Kapitels verſtändigt

hatte , brachte der Geheimrat die Plaudereien ſeines Meiſters ſtenographiſch

auf das Papier , um ſpäter auf ſeinem Zimmer die vorhandnen Briefe und

Aftenſtücke damit zu vergleichen ; dann ſchrieb er den Abſchnitt in druckreifer ·

Form nieder und übergab ihn nochmals dem Fürſten zur Durchſicht, bevor

Chryſander oder ein andrer Herr die endgiltige Reinſchrift beſorgen durfte.

Geheimrat Bucher war die treibende Kraft, und ich hörte ihn nur darüber

klagen , daß die Arbeit nicht ſchnell genug fortſchreite, und daß es manchmal

ſchwer ſei , bei einen beſtimmten Punkt die Gedanken des Fürſten feſtzuhalten ,

der ſich immer mit ihm lieber über die politiſchen Tagesneuigkeiten als über

die Vergangenheit unterhalten wollte. Dadurch kam es auch hin und wieder

zu kleinen ſachlichen Streitigkeiten , die nicht ſelten damit endigten , daß der

Geheimrat ſeine Koffer pacte und abreiſte. Lange hielt es aber der Kanzler

ohne Bucher, der ihm jeßt ganz unentbehrlich geworden war, nicht aus ; die

Mitteilung , daß er gern wieder mit ihm arbeiten wolle , oder daß ſich neue

wertvolle Materialien vorgefunden hätten , war dann immer ausreichend , ihn

ſchnell wieder nach Friedrichsruh zurückzuführen .

Bucher liebte nichts weniger als den Aufenthalt in Varzin , deſſen feuchtes

Herrenhaus er für die Entſtehung ſeines gichtiſchen Leidens verantwortlich

Grenzboten I 1899 59
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machte. Ich beſiße aber einen Brief von ihm , worin es heißt: „Soeben bin

ich im Begriff, eiligſt nach Varzin abzureiſen , nachdem man mir gemeldet hat,

daß dort eine große Kiſte Briefe gefunden worden iſt.“ Aus alledem geht

hervor, daß Lothar Buchers Verdienſt um das Zuſtandekommen des Biss

mardjchen Werfes nicht gering iſt; ja man darf ſagen , daß es ohne ihn übers

haupt nicht möglich geweſen ſein würde ! * )

Der wichtigſte Teil, der die Zeit vom Regierungsantritt des jeßigen

Kaiſers bis zur Entlaſſung des Fürſten behandelt, wurde zuerſt bearbeitet

und war ſchon im Herbſt 1891 mit 1800 engbeſchriebnen Bogen vollſtändig

druckreif. Bucher nannte mir gegenüber dieſe Arbeit „ ein ſtreng hiſtoriſches ,

in ſich abgeſchloſſenes Werf,“ das die Geſchichte jener zwei denkwürdigen Jahre

ausführlich behandelt. Er war nicht ohne Sorge über ihr Schickſal und

ſprach wiederholt die Befürchtung aus, daß ſich möglicherweiſe Einflüſſe gegen

die Veröffentlichung geltend machen könnten , und dann würden ihm ſeine

legten Lebensjahre leið thun, die er geopfert hätte. Weniger Bedeutung legte

er den jeßt ſchon erſchienenen Erinnerungen bei; noch einige Wochen vor ſeinem

Tode erzählte er mir , daß die zulegt in Angriff genommene Arbeit nur aus

loſe aneinander gereihten und im Plauderton geſchriebnen Kapiteln beſtünde.

Ohne dieſe ganz vollenden zu können , hatte er im Frühjahr 1892 Friedrichsruh

für immer verlaſſen , nachdem infolge übermäßiger Anſtrengung in ſeinem

Zuſtand eine bedenkliche Wendung eingetreten war. Fürſt Bismarck ſagte

mir ſpäter einmal, mit Thränen im Auge : „ Bucher macht es wie das Edel

wild , als er den Tod kommen fühlte, ſonderte er ſich ab vom Rudel.“

(Schluß folgt)

Einige Bedenken über die Politik der konſervativen

Partei im preußiſchen Landtage

er deutſche Reichstag und der preußiſche Landtag ſind faſt gleich

zeitig in neue Legislaturperioden eingetreten . Als ſeiner Zeit die

Reichstagswahlen und die Wahlen zum preußiſchen Abgeordneten

hauſe vor der Thür ſtanden , wurden verſchiednen Parteien von

verſchiedenſter Seite Wahlniederlagen oder doch weſentliche Vers

ringerung ihrer Mitglieder prophezeit. Beide geſeßgebende Körperſchaften ſind

* ) Über dieſe Angelegenheiten

blätter von Moriß Buſch.

berichten auch die in kurzem erſcheinenden Tagebuchs
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in der Hauptſache unverändert geblieben . Weder hat der Bund der Landwirte

äußerlich erkennbare Erfolge , geſchweige die ausſchlaggebende Bedeutung er:

langt, die ihm nach ſeiner Vorſtellung ſicher ſchien , noch iſt die nationalliberale

Fraktion troß ihrer innern zweifelloſen Auflöſung oder doch Umwandlung zu

ſammengebrochen , noch zeigt die konſervative Fraktion deutliche äußere Spuren

ihrer innern Zerriſſenheit. Gewonnen hat die Sozialdemokratie im Reich , dort

wie in Preußen ſteht das Zentrum faſt als „ regierende“ Partei da in uns

berührter , ungefährdeter Einheitlichkeit und Machtfülle. Gewiß aber haben

viele Nationalliberale nur durch Nachgiebig feit gegen die landwirtsbündleriſchen

Forderungen und Wünſche ihre Stellung behauptet, und gerade jeßt tritt im

Hannoverland , dem Hauptſiß der Nationalliberalen , eine fonſervative Vers

einigung auf den Kampfplaß, der man bei unbefangnem Urteil feinesfalls ein

ungünſtiges Horoſkop ſtellen kann . Bleibt ſie ihrem Wahlſpruch treu: alle

konſervativen Beſtrebungen zuſammenzufaſſen und die berechtigten Eigentümlich

feiten und gewohnten und bewährten Eigentümlichkeiten des Hannoverlandes

zu ſchüßen und zu verteidigen , weiß ſie ſich , mit andern Worten , der jeßt

vorzugsweiſe durch oſtelbiſche Beſtrebungen und Perſönlichkeiten geleiteten

konſervativen Fraktion als ſtarker aber ſelbſtändiger , von Einſeitigkeiten freier

Bundesgenoſſe zur Seite zu ſtellen und zu Zeiten , wenn rüdſchrittliche „ junfer

liche,“ der Neuzeit widerſtreitende Ziele verfolgt werden , auch gegenüberzuſtellen

und zur Geltung zu bringen , fo fann von ihr eine Wiedergeburt der konſer :

vativen Politik ausgehn , die zum Wohle der Geſamtheit förderlich , ja unent

behrlich iſt.

Wer zweifelt noch an der Notwendigkeit einer ſolchen Wiedergeburt der

konſervativen Politik und Fraktion ? Wer daran , daß ſich viele fonſervative

Wähler mit den wärmſten Empfindungen zu den Beſtrebungen der Chriſtlich

Sozialen , Sozialreformer und verwandter Politifer hingezogen fühlen , bei denen

ſie den wahren Konſervatismus überzeugter, uneigennüßiger gepflegt ſehen ? Wer

zweifelt daran , daß dieſe alle für die Kandidaten der fonſervativen Partei im

großen und ganzen wohl nur deswegen eintreten , weil die neuen Gedanken

noch nicht zu einer genügend greifbaren Zuſammenfaſſung ihrer Anhänger

geführt haben , oder weil die konſervative Fraktion noch dieſes oder jenes Ziel,

vor allem die Hebung der Landwirtſchaft anſtrebt und ſich großer Erfolge,

mehr noch für die Zukunft als in der Vergangenheit, zu rühmen verſteht !

Daß der fonſervative Gedanke, wie er ſich in der Fraktion des Landtags wie

des Reichstags verkörpert, noch werbende Kraft hätte, kann kein Unbefangner

zugeben . Und doch gilt noch heute das Wort : „ Es iſt der Geiſt, der ſich

den Körper baut!" Die Konſervativen aber haben ihre Ideale, ſo ſcheint es ,

vergeſſen oder ſie zurücktreten laſſen gegenüber den oft nicht mehr maßvoll

verfochtnen agrariſchen Forderungen und Zielen , die von der Sozialpolitik

Kaiſer Wilhelms I. und ſeines großen Kanzlers weit abliegen.
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Schon vor einigen Jahren rief der Verfaſſer der geiſtvollen , immer noch

viel zu wenig gewürdigten Schrift „ Reform oder Revolution “ ihnen ins Ges

wiſſen . Ein Jahr vor ſeinem Tode ſprach Fürſt Bismarck von ihren Fehlern :

von ihrem blinden Nachlaufen hinter einzelnen Führern , von dem Nachbeten

der Meinungen einzelner weniger oft nur dem Anſchein nach Unterrichteter in

wichtigen Fragen , von dem ungenügenden Rennen und Erforſchen der auf der

Tagesordnung der Politik ſtehenden Fragen , von ihrer unnötigen Nachgiebigs

feit gegen manchen Wunſch dieſes oder jenes Miniſters , ihrem Unflarſein

darüber , was ſie denn eigentlich erhalten wollen uſw . Und es gelang den

gegenwärtigen Führern der Partei nicht, dieſe gewichtigen Vorwürfe, die ja

auch in den „ Gedanken und Erinnerungen“ nicht fehlen , dadurch abzuſchwächen,

daß man ſie als auf die Vergangenheit gemünzt bezeichnete – es blieb fein

Zweifel, die heutige konſervative Partei, der ſich ja auch Fürſt Herbert Bis :

mard nicht hat anſchließen wollen , unterlag dem abfälligen Urteil des großen

Staatsmanns, den ſie ſo gern als ihren Geſinnungsgenoſſen , als ihren Mentor

darſtellte . Als die Neuwahlen zum Abgeordnetenhauſe betrieben wurden ,

erfolgte eine neue ernſte Warnung, indem eine Anzahl bedeutender Männer

von unanfechtbarer konſervativer Geſinnung ihre mahnende Stimme erhoben ,

um einer unbedingten fonſervativen Mehrheit den Weg verſperren zu helfen ,

konſervative Männer, die die beſten Gedanfen des Fürſten Bismarck, ſeine

großen ſozialreformeriſchen Pläne in Übereinſtimmung mit den bürgerlichen

fonſervativen Areiſen zu vertreten nie aufgehört hatten , die die berühmte

Novemberbotſchaft Raiſer Wilhelms I. und die Februarerlaſſe des regierenden

Kaiſers nicht in den Hintergrund gedrängt ſehen wollen .

Wer eine große konſervative Partei in der Volksvertretung für notwendig

hält , fann nur mit Beſorgnis auf die Verhältniſſe im preußiſchen Landtage

ſehen . Iſt nicht zu befürchten , daß die konſervative Fraftion die innere

Wiedergeburt ablehnt, weil ſie in alter Zahl aus dem Wahlkampf hervor :

gegangen iſt ? Wenn ſie aber alle wohlgemeinten Ratſchläge in den Wind

(chlägt, muß ſie dann nicht nach abermals fünf Jahren vor gänzlichem innerm

Verfal ſtehn ?

Die Leiſtungen und Erfolge der konſervativen Fraktion im preußiſchen

Abgeordnetenhauſe, wo ſie im Gegenſaß zum Reichstage fraft ihrer großen

Mitgliederzahl imſtande zu ſein ſchien , bald mit dieſer, bald mit jener andern

Fraktion eine Mehrheit zu bilden und ihre Pläne durchzuſeßen , ſind denn

doch in der leßtvergangnen fünfjährigen Legislaturperiode herzlich unbedeutend

geweſen . Ihre Kraft hat ſich , man iſt verſucht zu ſagen , erſchöpft in uns

fruchtbaren Erörterungen und Anregungen wegen der Notlage der Landwirtſchaft:

faſt nirgends hat die Staatsregierung den Reſolutionen (auf Einführung der

ſtaatlichen Getreidepreisfeſtſeßung, der Schließung der Reichsgrenzen gegen aus

ländiſche Vieheinfuhr u . dergl.) Folge gegeben ; nirgends hat die Staatsregierung
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Maßregeln getroffen aus Nachgiebigkeit gegen die Konſervativen. Umgekehrt

hat die Staatsregierung feſt und ſicher ihre Pläne und Maßregeln feſtgehalten ,

auch wenn ſie von ihnen betämpft wurden : die Konſervativen wollten zum

Beiſpiel auf dem bald dem Verkehr zu übergebenden Kanal von Dortmund

nach den Emshäfen hohe Schiffahrtsgebühren eingeführt ſehen , um nicht der

Einfuhr ausländiſchen Getreides „ ein neues EinfaUsthor“ zu verſchaffen , die

Regierung blieb aber in gerechter Würdigung der Verhältniſſe dabei, vorerſt

nur ſolche Gebühren zu erheben , die zwar bei weitem nicht die Koſten der

Verwaltung und Unterhaltung, geſchweige die Verzinſung des Anlagefapitals

zu decken vermögen , die aber die Entwicklung eines Stanalverkehrs überhaupt

ermöglichen . Das Schlagwort „ neues Getreideeinfallsthor“ ſchreckte die

Regierung nicht, es bewog ſie nicht, den Kanal von vornherein zur Verfehrs

loſigkeit zu verdammen , die für die Emshäfen erhofften Vorteile falten Herzens

aufzuopfern .

Agrariſche Schlagworte wirken auf die konſervative Fraktion in der Regel

wie das rote Tuch auf den Stier. So auch hier ! Der Dortmunder Ems

fanal vermag nicht neue Getreidemaſſen ins Herz Weſtfalens zu ziehen ; beſten

falls gelingt es ihm , in Konfurrenz mit den niederländiſchen Waſſerſtraßen

und den um billigſte Tarife fahrenden niederländiſchen Eiſenbahnen den jeßt in

Antwerpen ruhenden Getreidehandel nach den Emshäfen zurüdzulenken , wo er

ſchon einmal — in den ſiebziger und achtziger Jahren – blühte, bis er durch

die Änderung der preußiſchen Eiſenbahntariffäße im Namen der agrariſchen Bes

ſtrebungen unterbunden , ja unmöglich gemacht und nach Holland gedrängt

wurde, ohne daß dadurch , wie feſtſteht, die Einfuhr des ausländiſchen Ges

treides nach Weſtfalen im geringſten vermindert worden wäre. Gegen die

Anſichten der Agrarier hält die Staatsregierung feſt an dem Plane des großen

Mittellandkanals , deſſen Bewilligung troß des Widerſpruchs der Konſer

vativen , zumal ſchleſiſcher Bedenken , hoffentlich erfolgen wird.

Noch weniger haben die Konſervativen auf dem Gebiete der Schulgeſeka

gebung erreicht. Gegen ihre früher häufig mit aller Entſchiedenheit betonte

Abſicht und Anſchauung haben ſie nolens volens einem Lehrerbejoldungsgeſek

zugeſtimmt, das im Grunde genommen wenig befriedigend iſt, das den Lehrern

faum bietet, was ſie fordern zu dürfen glauben , das die Gemeinden trok

größerer Staatsleiſtungen ſchwer belaſtet, dem aber ſchließlich jeder zuſtimmen

mußte, der nicht Gefahr laufen wollte, in den Geruch der Feindſchaft gegen

die Volksſchullehrer zu fommen , deren Einfluß und Gefolgſchaft namentlich

bei den Reichstagswahlen von Bedeutung iſt. Der alten konſervativen

Forderung aber , ein die geſamten Verhältniſſe der Volksſchule regelndes

ſogenanntes organiſches Volfsſchulgeſek auf der Grundlage zuſtande zu

bringen , auf der die Vorlage des Grafen Zedliß von 1892 aufgebaut war,

verſagte ſich die Fraktion . Sie ließ ſich genügen an Reſolutionen , durch die
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die Staatsregierung aufgefordert wurde, einen ähnlichen Entwurf einzubringen .

Und doch hatte die Staatsregierung ſeit dem Küdtritt des Grafen Zedliß und

dem Scheitern ſeiner Vorlage zu feiner Zeit einen Zweifel darüber gelaſſen , daß

ſie ein ſolches Volksſchulgeſeß für abſehbare Zeit weder für notwendig, noch

nüßlich , ja umgekehrt für gefährlich halte. Und doch wäre es der Fraftion

bei ernſtem Willen ein Leichtes geweſen , einen ihr genehmen Entwurf ihrerſeits

als ſogenannten Initiativantrag einzubringen und ſeine Annahme in beiden

Häuſern des Landtages herbeizuführen .

Da erhob ſich denn doch für jeden , mochte er ein neues Geſeß nach

der Art der Zedlißſchen Vorlage erſtreben oder abweiſen , die Frage: Fehlt

den Konſervativen der gute Wille oder der Fleiß , die Neigung, ſich ſolcher

größern Aufgabe zu unterziehen , bei der fein materieller Gewinn zu holen ,

ſondern nur ideelle Güter zu fördern waren ? iſt ihr Rücgrat nicht ſteif genug,

ohne Rücſicht auf die (von ihr als verderblich angeſehenen ) Wünſche hoher

Stellen als getreuſte Oppoſition “ vorzugehen ?

Als 1897 das Lehrerbeſoldungsgeſeß durchgeführt wurde , geſchah es

gegen den Ausſpruch der Konſervativen , daß nahezu alle Lehrerbeſoldungs

ordnungen unter bedeutender Mehrbelaſtung der Schulunterhaltungspflichtigen

revidiert oder erneuert wurden . Sie erhoben zwar laute Klagen gegen die

Unterrichtsverwaltung, aber irgend einen Erfolg hatten ſie damit nicht. Auch

hier ging die Regierung feſt und ſicher den Weg , den ſie für richtig hielt, ſo

ſchwierig und dornenvol er vielfach ſein mochte. Es bewahrheitete ſich das

geflügelte Wort (eines frühern Miniſters ) : „ Reſolutionen thun nicht weh.“

Zeigte ſich in dieſen Angelegenheiten der Volfsſchule bei den Konſervativen

keine rechte Beſtändigkeit, feine wzielbewußte Politik, ſo fonnte man in der

That auch auf andern Gebieten fragen : Was wollt ihr eigentlich „ fonſervieren “ ?

Wollt ihr die beſtehenden Einrichtungen , die ſtaatsbürgerliche Gleichheit, die

bürgerliche Freiheit, die Errungenſchaften der von Stein und Hardenberg eins

geleiteten Reformen erhalten und fortführen , oder nehmt ihr feinen Anſtand,

auf überlebte Einrichtungen , auf Klaſſen und Standesvorrechte und andre

ähnliche reaktionäre Dinge zurückzugreifen ? Laßt ihr euch genügen , Mängel

zu beſeitigen , die ſich bei vielen in allgemeinen bewährten Sachen eingeſtellt

haben , oder wollt ihr nicht vielmehr Rücfehr zu überwundnen oder dem Ab

ſterben verfaUnen Rechtszuſtänden ? Wollt ihr eignen materiellen Vorteilen

den Weg frei machen , oder ſeid ihr gewillt, die chriſtlichen Grundfäße, die ihr

mit Worten ſo oft betont, in der That zur Geltung zu bringen ?

Als ſtaatsmänniſche That bezeichneten die Konſervativen das Unternehmen

des Juſtizminiſters , durch den ſogenannten Affefforenparagraphen zahlreiche

junge Männer troß erlangter wiſſenſchaftlicher Befähigung vom Staatsdienſte

auszuſchließen und zum Richteramte nur eine Auswahl Bevorzugter zuzulaſſen ,

die der Juſtizverwaltung nach ihrem Ermeſſen geeigneter erſchienen oder beſſer
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empfohlen waren . Den Grundſaß des Allgemeinen Landrechts , daß allen in

genügender Weiſe für den Staatsdienſt Vorbereiteten alle Ämter gleich zus

gänglich ſein ſollten , wollte man leichten Herzens fallen laſſen ; man trug kein

Bedenken , eine geſeßliche Beſtimmung vorzuſchlagen , die der Widfür Thür

und Thor zu öffnen und zu einer Bevorzugung nicht nur der Geburts - und

Geldariſtofratie, ſondern zu einer völligen Abſchließung ganzer Voltskreiſe zu

führen geeignet war, die nur zu leicht zur Proletariſierung zahlreicher tüchtiger

Kräfte , zur Schürung von Unzufriedenheit und noch Schlimmerm hätte auss

ſchlagen fönnen. Und doch iſt es gerade die Stärfe des deutſchen Beamtens

tums, daß es ſich , aus allen Schichten der Bevölkerung ergänzend, ohne

ausſchließliche Verbindung mit einzelnen Berufsfreiſen des Nährſtands allezeit

als unabhängig , als Vodſtreder ausgleichender Gerechtigkeit, als Hort des

über allen Partei - und Wirtſchaftsintereſſen waltenden Staatsgedankens bes

währt hat.

Reaftionär im vollſten Sinne erſchien die Stellung der konſervativen

Fraktion zu den in erſter Reihe auf ihr Betreiben zu ſtande gekommenen

neuen Gemeindeverfaſſungsgeſeßen für Heſſen - Naſſau : feine Spur von dem Be:

ſtreben , berechtigte Eigentümlichkeiten der Provinz zu pflegen und zu ſchüßen ,

das ſich die konſervative Vereinigung der Provinz Hannover zur Hauptaufgabe

gejeßt hat. Den konſervativen Abgeordneten aus dem Regierungsbezirk Kaſſel,

allerdings mit einer rühmlichen Ausnahme, erſchien die muſtergiltige Gemeindes

ordnung für Kurheſſen von 1834, freilich das Stind einer politiſch bewegten

Zeit, aber nächſtverwandt mit der Steinſchen preußiſchen Städteordnung , als

ein radifales, zumal den Großgrundbeſiß nicht befriedigendes Geſeß ; galt doch

nach ihr gleiches direftes Gemeindewahlrecht für alle Ortsbürger , ob Groß

grundbeſiker oder kleine Bauern – nur die Wählbarkeit war inſofern weiſe

beſchränkt, als ein beträchtlicher Teil der Gemeindevertreter (Bürgerausſchuß)

aus den Höchſtbeſteuerten und die Mehrheit aus den Hausbeſigern genommen

werden mußte ; führte man aber „ das elendeſte aller Wahlſyſteme,“ das Drei

flaſſenwahlrecht ein , ſo gebot der Großgrundbeſißer auf dem Lande leicht über

ein Drittel der Stimmen , während er nach dem heſſiſchen Syſtem nur als

Höchſtbeſteuerter in Frage kam und beſtenfalls in der Gemeindevertretung nur

eine von vielen Stimmen hatte. Mit dieſen Erwägungen war das Schickſal

des Gemeindewahlrechts entſchieden , verlor die leßte heſſiſche Eigentümlich feit

für die Konſervativen ihre Berechtigung.

Un einen Widerſpruch wurde umſoweniger gedacht, als ein Fraktions

genoſſe das Geſeß ausgearbeitet hatte, ein Umſtand, der die ſonſt gerühmte

grundfäßliche Würdigung von Geſekvorlagen ohne Haß und Gunſt, ohne

Rückſicht auf die Perſönlichkeit ihres Urhebers in ein ſeltſames Licht rückte.

Freilich , wenn von konſervativer Seite offiziell immer betont wird , bei Be

urteilung der Regierungsvorlagen laffe man perſönliche Rückſicht beiſeite , ſo
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erſcheint dieſe Behauptung für den Eingeweihten vielleicht als eine pia fraus, als

eine Art Einbildung. Schon manchmal fonnte man ſich ſchwer der Empfindung

verſchließen , als laſſe ſich die konſervative Fraftion auch durch perſönliche

Abneigung und bloße beſondre Zuneigung in ihrer ganzen Haltung leiten oder

doch ſtark beeinfluſſen . Einem Miniſter , der allzu ſozialpolitiſch eifrig , zu

arbeiter- und arbeiterfürſorgefreundlich, zu gleichgiltig oder zu wenig rückſichts

voll gegen den Arbeitgeber zu ſein ſchien (Frhr. von Berlepích) , dem zeigte

man Übelwollen bei jeder Gelegenheit, ſeine Geſeßesvorlagen wurden beſonders

nachhaltig bekämpft; das war zum mindeſten der Fall bei ſeiner Vorlage

wegen der Einführung obligatoriſcher Handelsfammern , die man ſchon deshalb

ablehnte , weil man feine obligatoriſchen Landwirtſchaftsfammern bekommen

hatte , ohne den in die Augen fallenden Unterſchied beider Einrichtungen zu

berüdſichtigen . Umgekehrt fommtman den Plänen des Finanzminiſters , der

agrarfreundlicher erſcheint, der die Grundſteuer mit den andern Realſteuern

außer Hebung geſeßt hat, freundlicher entgegen . Als z. B . ſeiner Zeit durch

den Etat für zehn Regierungen neue (vierte) Oberregierungsräte für die

Leitung der Steuerangelegenheiten gefordertwurden , erhoben ſich wie allgemein

befannt lebhafte Beſorgniſſe und Bedenken : man fürchtete einen unliebſamen

büreaukratiſchen Einfluß auf die Einfommenſteuerfommiſſionen und andre Nach

teile ; aber der Widerſpruch blieb im Hauſe unausgeſprochen , die Stellen

wurden ohne weiteres bewilligt.

Doch wir kehren nach dieſer Abſchweifung zum eigentlichen Thema zurück.

Nachdem man 1890 das Geſeß gegen die gemeingefährlichen Beſtrebungen der

Sozialdemokratie hatte fallen laſſen , wofür in erſter Linie die Konſervativen

die Verantwortung trugen , wäre es um ſo dringender geweſen , fortzuſchreiten

auf dem Wege, den die berühmte Botſchaft Kaiſer Wilhelms I. vom 17. No:

vember 1881 gewieſen hatte. Als ſich aber troß der Arbeiterfürſorgegeſeße

(Kranken - und Unfall-, ſowie Invaliditäts- und Altersverſicherung) die ſozial

demofratiſchen Stimmzettel bei den Reichstagswahlen immer vermehrten , als

man die Arbeiter immer unzufriedner und begehrlicher werden ſah, wandte man

ſich von der Sozialreform ab, man verzichtete auf den Plan, die Arbeiter , in der

Form korporativer Genoſſenſchaften “ zuſammenzufaſſen , man kehrte ſich mehr

und mehr der Politik der Gewalt zu . Statt die ſozialdemokratiſchen Ideen

zu bekämpfen , wollten die Konſervativen die Arbeitermaſſen mundtot machen

durch die Vereinsgeſeknovelle von 1897 , die einen ſo ſchrillen Mißflang in

die Verhandlungen des preußiſchen Landtags brachte und zu einer Niederlage

des Miniſteriums und ſeiner konſervativen Gefolgſchaft führte. Statt nur

ſozialdemokratiſche, ſozialiſtiſche und anarchiſtiſche, auf den Umſturz der Staats

und Geſellſchaftsordnung gerichtete Unternehmungen zu bekämpfen , wollte man

durch , fautſchufartige,“ der feſten Begriffsbeſtimmung ſich entziehende Beſtim

mungen den Polizeiorganen Befugniſſe einräumen , durch die ſchließlich in ers
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regter Zeit jeder gegen die jeweilige Regierungspolitik gerichtete Kampf unter

drückt werden konnte.

Es ſchien , als ginge der reaktionäre Geiſt der Karlsbader Beſchlüſſe um .

War da noch im Ernſt die Rede von jenem praktiſchen Chriſtentum , das Fürſt

Bismarck auf ſeine Fahne geſchrieben hatte ? Nicht mehr die Liebe zu den

(irregeleiteten ) „ Brüdern ,“ der Kampf aufs Meſſer gegen die Sozialdemokratie

ſtand im Vordergrund. Als Sozialdemokrat von böſeſtem Willen , als be

wußter Vertreter des Umſturzes galt auch der Harmloſe , der einen ſozial

demokratiſchen Stimmzettel in die Wahlurne gelegt hatte , bloß im Vertrauen

auf die ſo erwünſchte , vom Agitator verſprochne Beſſerung ſeiner Lage, und

der im Grunde nichts weniger als Umſturz will und ſich die „ ungemauſerte “

Sozialdemokratie gar nicht vorſtellen kann. Wer „praktiſches Chriſtentum “

zu bethätigen behauptet, der ſoll vor allen Dingen ſelbſt chriſtliche Selbſtver

leugnung üben , der muß ſelbſt Opfer bringen fönnen , zum Vorteil der Schwachen

auf eigne Vorteile verzichten , der muß das Wohlwollen üben, das die „Sozial

demokraten ,“ d . h. die Mehrzahl der Arbeiter und kleinen Leute in erſter Reihe

entbehren und auch fordern. Deshalb iſt denn doch aber auch der Gedanke

nicht von der Hand zu weiſen , daß eine Organiſation der Arbeiter, fraft deren

dieſe erſt dem Arbeitgeber gegenüber zu gleichwertigen und einigermaßen gleich

mächtigen Kontrahenten werden würden , zum Frieden oder wenigſtens zum

Ausgleich ſchroffer Gegenſäße führen kann. Auch den Arbeitern darf man ein

Verſtändnis für das zutrauen , was zur Erhaltung des Arbeitsbetriebs , zu

ſeiner Konkurrenzfähigkeit uſw . nötig iſt, kurz, ein Verſtändnis für die Grenzen

der für ſie erreichbaren und gerechten Lohnbedingungen .

Auch hier gilt das Wort: „ Nicht der Vernünftige regiert , ſondern die

Vernunft.“ Im Gegenſaß hierzu aber gilt bei den Konſervativen eher jeder ,

der für Arbeiterfachvereine und dergleichen eintritt, für einen halben Sozial

demokraten . Es fehlt eben weithin das Wohlwollen , das in jedem , auch dem

geringſten Arbeiter einen grundſäßlich gleichberechtigten „Bruder “ ſieht, wie

es dem chriſtlichen Ideal entſpricht. Derſelbe Sinn , der die Söhne gewiſſer

Kreiſe für vorzugsweiſe berufen anſieht, die Staatsämter zu bekleiden , der gewiſſe

Kreiſe unter das Motto ſtelt: l'état c'est moi, der vermag in der Arbeiter :

bevölkerung nur Menſchen zweiter Klaſſe zu ſehen , die zum Dienen be:

rufen ſind .

„ Gerechtigkeit erhöht ein Volf, aber die Sünde iſt der Leute Verderben ,“

der Spruch hat noch heute ſeine Geltung . Aber das entſcheidende iſt nicht

eine formale Gerechtigkeit, wie ſie die Grundlage der Rechtſprechung der Ges

richte auf Grund des beſtehenden ſogenannten poſitiven Rechts iſt, ſondern

die Gerechtigteit, die in höherm Sinne jedem das Seine geben , die in immer

weiterm Umfange die Staatsangehörigen an den Fortſchritten der Kultur über :

haupt und ihrer Kulturarbeit insbeſondre teilnehmen laſſen will, die nicht

Grenzboten I 1899 60
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müde wird, ein immer freundlicheres Verhältnis der ſozialen Klaſſen unter ſich

anzubahnen und auszugeſtalten . Die Sünde aber , die zum Verderben führt,

iſt nichts andres als die Überhebung , die übeus der Griechen , die Zuverſicht

auf ererbte Stellung und angeborne Vorzüge, das Troßen auf Rechte, die

formell unantaſtbar ſind, aber materiell doch immer von neuem erworben

werden, ihre Kraft und Berechtigung bewähren müßten .

alles dies beweiſt, daß im Brennpunkt der konſervativen Politik ideale

Ziele ſtehn ſollten, nicht aber Forderungen , die faſt ausſchließlich materiellen

Beſiß und Gewinn betreffen und ſich im ſtarren Feſthalten gegenwärtiger Vers

hältniſſe, gegenwärtiger Machtverteilung erſchöpfen . Je mehr Freiheit für Vers

ſammlungen und Vereine man gewährt, deſto mehr Gelegenheit ſchafft man

einerſeits zur Aufflärung und Verſöhnung der Arbeitermaſſen , zur Befämpfung

falſcher Vorſtellungen und Vorurteile, und andrerſeits zur Abwirtſchaftung der

Sozialdemofratie , die von der Agitation , von unhaltbaren Verſprechungen ,

vom Hinterslichtführen der Maſſen lebt und ſich im vollen Glanze der Öffent

lichkeit notwendig zu einer bürgerlichen Partei mauſern, ſich von ihren unauf

richtigen oder unmögliche Ziele verfolgenden Führern losſagen muß. Man

darf die Sozialdemokratie und die von ihr drohenden Gefahren nicht unter

ſchäßen, aber ebenſo verfehrt würde es ſein , ihr mit blaſſer Furcht gegenüber

zu ſtehn , mit einer Furcht, die einerſeits dem Feinde nur den Mut ſtählt und

ſeine Führer noch lauter ein unberechtigtes , aber nicht eindrudsloſes Selbſts

bewußtſein zur Schau tragen heißt, und die andrerſeits zu reinen Unter

drückungsmaßregeln verleitet, die jedes Sicherheitsventil verſtopfen und eine

Exploſion nur fördern können , und die endlich das Vertrauen auf die eigne

Sache und die gewiß doch unumſtößliche Überzeugung von der Ausſichtsloſig feit

der Sozialdemofratie in eigentümlichem Lichte erſcheinen läßt. Zur Bekämpfung

der Sozialdemokratie genügen nicht große Worte, nein , dazu bedarf es unver

droſſener Kleinarbeit überall, die ohne Schlagworte, aber wirkſam und un

merklich fortſchreitet, die zu dem Bau der Ewigkeiten zwar Sandkorn nur

für Sandforn reicht, doch von der großen Schuld der Zeiten Minuten , Tage,

Jahre ſtreicht.“

Nur die Furcht vor der Sozialdemokratie ſtüßt das Dreiflaſſenwahlſyſtem ,

wenigſtens iſt ſie es geweſen , die ihm in den Verhandlungen des Provinzial

landtags in Kaſſel für das Gemeindewahlrecht in Heſſen - Naſſau zum Siege

verholfen hat. Sie allein , ſcheint es , hindert eine zeitgemäße Wahlrechtsreform

in Preußen . Und doch muß eine ſolche im Namen der Gerechtigkeit gefordert

werden . Nicht die Beſorgnis , der konſervative Einfluß könnte ſich vorüber

gehend mindern , wenn die plutofratiſche Verſchiebung des Dreiklaſſenwahl:

Tyſtems gemildert oder aufgehoben würde, darf hier entſcheiden . Das wäre

eine kurzſichtige Politik. „ Gerechtigkeit erhöht ein Volf.“

Konſervative Politik ſollte ſich Schlagworte fernhalten . Aber die Konſer
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Verfolgt man
benntniß der

Verhalth herab, mit S

vativen , ihre Schwächen fühlend, ſtreben , bewußt oder unbewußt, nach Volks

gunſt. Man verſpricht in Volføverſammlungen und Wahlverſammlungen Res

formen und beſſere Zeiten , weiß aber auch beſtimmte Mittel nicht anzugeben .

Verfolgt man im Parlament allgemeine Ziele wirtſchaftlicher Art, ſo verſagt

zuweilen die Kenntnis der Verhältniſſe – auf die Forſchungen des Vereins

für Sozialpolitik ſieht man vornehm herab , mit Kathederſozialiſten will man

nichts zu thun haben - , oder man folgt, wie Fürſt Bismarck es etwa nannte,

blind dem Einzelnen , der ſich als Wiſſenden ausgiebt. So fam der „ Untrag

von Brockhauſen “ auf Beſchränkung der großen Warenhäuſer im Namen der

Förderung und Erhaltung des Mittelſtands , und doch mußte man ſich von

der Regierung belehren laſſen und hätte nach den Erfahrungen Franfreiche

wiſſen müſſen , daß eine Einſchränkung der Warenhäuſer heute unmöglich iſt,

daß die Großbazare wohl hohe Steuern zu tragen vermögen , aber dadurch

nicht konkurrenzunfähig werden , daß ſie im Gegenteil jede Erhöhung der Bes

ſteuerung durch Vergrößerung ihres Umfangs und Umſaßes mehr als auszus

gleichen wiſſen. Natürliche Entwicklungen laſſen ſich nicht beſeitigen , Um

wälzungen des wirtſchaftlichen Lebens ſind für manche verderblich, ohne dess

halb der Geſamtheit auf die Dauer zu ſchaden . Wie der Antrag Kaniß , ſo

führte der Antrag von Brockhauſen , ſofern er ſein Ziel verfehlte , zu einer

Niederlage der fonſervativen Partei. Ob ſie daraus eine Lehre ziehn wird ?

Hoffen wir es !

. Ungerechtfertigt und bald aufgegeben war die abfällige Beurteilung der

Beamtenbeſoldungsaufbeſſerung von 1887 durch die Konſervativen : bei der

erſten Leſung warfen ſie der Regierungsvorlage „Syſtemloſigkeit“ vor, und bei

der zweiten Leſung mußten ſie befennen, daß ſie ſich davon überzeugt hätten ,

ſie ſei weder ſyſtemlos noch unrichtig.

Die gewaltige Zunahme der großen Städte zeitigt Zuſtände, die in vieler

Beziehung bedauerlich ſind. Niemand verdenft es den Konſervativen, wenn

ſie auf Mittel ſinnen , ihr weiteres Anwachſen hintanzuhalten ; niemand wird

im Ernſt behaupten fönnen , es habe die Abneigung der Konſervativen ihren

Grund vorzugsweiſe darin , daß faſt alle dieſe Städte liberal oder freiſinnig,

ja ſozialdemofratiſch zu wählen pflegen . Aber es war ungerecht, als man bei

der Neuregelung der Volksſchullehrerbeſoldung den größern Städten nicht nur

weniger gab als den kleinen Städten und den Landgemeinden , ſondern daß

man ihnen auch Staatszuſchüſſe nahm , die ſie auf Grund früherer Geſeke,

alſo von Rechts wegen bezogen hatten und als dauernd, unentziehbar angeſehen

hatten . Aber nicht nur leiſteten die Konſervativen den fiskaliſchen Vorſchlägen

der Geſeßesvorlage feinen Widerſtand – ſie hätten ſicherlich durchídlagenden

Erfolg gehabt, wenn ſie widerſtanden hätten — , ſie frohlodten , daß ſich eine

Gelegenheit fand, die Städte von Staatswohlthaten auszuſchließen ; agrariſche

Anſchauungen feierten einen Triumph ! Freilich , dieſer Triumph währte nicht
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lange, denn das Lehrerbeſoldungsgeſeß von 1897 brachte auch dem platten

Lande faſt durchweg höhere Volfsſchullaſten – und es iſt ein ſchlechter Troſt,

im Unglück Genoſſen zu haben .

Aus dieſen Darlegungen , die nicht erſchöpfend ſein wollen , folgt, daß die

gegenwärtige fonſervative Partei nicht auf der Höhe ſteht, die ſie einnehmen

muß, wenn ſie ihrer Aufgabe im Staatsleben entſprechen ſoll . Auch in den

leßten Jahren hat ſie ſich wohl hier und da Verdienſte erworben, aber im

allgemeinen hat ſie ſich weder als Stüße der Regierung, noch als getreuſte.

Oppoſition bewieſen . Was im Reich und in Preußen an Erſprießlichem ge

ſchehn iſt, hat in der Hauptſache die Regierung nicht mit den Konſervativen,

ſondern ohne, wenn nicht gegen ſie durchgeführt. Nirgends war ein wahrhaft

großer Gedanke zu ſpüren ; mehr einſeitige Intereſſen , die im Dſten der Elbe

ihren Nährboden hatten , als die gerecht und vorurteilslos wägende Staats :

geſinnung haben den Weg der konſervativen Partei beſtimmt, ihrer Kampfesa,

weiſe die Richtung gegeben . Möchte ſie ſich auf ſich ſelbſt beſinnen , und indem

ſie ſich den konſervativen Anſchauungen des Weſtens nähert und ihnen nach :

geht und nachgiebt, neue Kraft gewinnen und die Stelle einnehmen , die im

großen und ganzen das Beamtentum in den deutſchen Staaten , zumal in

Preußen , eingenommen hat, das allen Berufsfreiſen gleich naheſtehend ohne

Vorliebe und Vorurteile die Geſamtheit im Auge hatte, ſich nicht einzelnen

Beſtrebungen unterordnete, ſondern dem Staate diente, als deſſen erſte Diener

ſich die Fürſten anſehen . Dann wird ſie wahrhaft volkstümlich werden , dann

wird ſie mitarbeiten an der Hebung des ganzen Volks , zumal der Armen und

Notleidenden, die der Hilfe und der Hebung am meiſten bedürftig ſind.

Aus dem Oberelſaß

Von Kurd von Strant

(Shluß )

m in beſondres Element tritt im Elſaß und namentlich in größern

1 . Städten hinzu , das auch im übrigen Reiche eine wahre Plage

iſt. Bekanntlich iſt das reiche Frankreich von der jüdiſchen Eins

wanderung wenig heimgeſucht worden ; die großen Pariſer Bant

herren dieſes Stammes bedeuten ja als Judentum nicht viel.

Aber das Elſaß , als deutſche Landſchaft , iſt mit der jüdiſchen Zugabe reich

lich bedacht worden . Die deutſchen Standesherren hatten ihre Leibjuden ,
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und der Bauer hatte ſeinen Viehjuden nach ſchlechter deutſcher Sitte. Dieſe

heimatloſen Eindringlinge ſpielten aber, ſobald die franzöſiſche Revolution die

Gleichberechtigung gebracht hatte, dank ihrer angebornen Unmaßung und durch

ihre Befähigung, ſich den gegebnen Verhältniſſen anzupaſſen , eine große Rolle .

Der gutmütige Elſäſſer nahm dieſe fremde Geſellſchaft, die durch Geld - und

Viehwucher reich geworden war, harmlos als gleichſtehende Genoſſen im Er

werbsleben auf, und jeßt ſtehen die Juden überall an der Spiße der Proteſtler,

indem ſie ſich als wütende Franzojenfreunde und Stockelſäſſer gebärden . In

Frankreich ſind die Elſäſſer , wie die Dreyfußangelegenheit ſattſam dargethan

hat, mit Recht durch ihre jüdiſchen Genoſſen ſchon in Verruf gefommen , und

bezeichnenderweiſe wird in Schilderungen des franzöſiſchen Lebens der Jude

jedesmal durch ſeinen deutſchen Namen gefennzeichnet. Der feinere Jude, der

von Amſterdam nach Paris gewandert iſt, trägt den vornehmern portugieſiſchen

Namen . Es darf deshalb nicht wunder nehmen , daß der altdeutſche Jude

ſeinen eljäſſiſchen Glaubensgenoſſen beneidet und ſich flugs nach ſeiner Ein

wanderung aus dem Oſten als geborner Franzoſe gebärdet. Das Geſchäft iſt

nicht ſchlecht, und die Kundſchaft fordert dieſe Verwandlung aus dem ſchmußigen

polniſchen Juden in einen Pariſer Gigerl. So iſt ein reicher jüdiſcher Händler

in Solmar noch barfuß aus Königsberg in Kolmar eingewandert, der jeßt als

„ Waffes “ und Stüße des Proteſtlertums auftritt. Dieſe jüdiſchen Schreier

ſind einflußreicher und zahlreicher , als man ahnt. Übrigens wirft das Ge

ſchäft auch bei gebornen Elſäſſern in derſelben Weiſe auf die politiſche Ge

ſinnung ein . Es iſt auffällig , wie groß die Zahl der Rechtsanwälte iſt, die

ſich als franzöſiſch -demofratiſche Führer vorſtellen . Dieſe Erſcheinung iſt

menſchlich ; die Kundſchaft verlangt eben ſolche politiſchen Anſchauungen , und

ſchließlich iſt man ſelbſt von deren Richtigkeit überzeugt. Aus ſolchen Leuten

ſeßt ſich hauptſächlich die ſogenannte eljäſſiſche Volkspartei zuſammen , die das

beſondre Wohlwollen der geiſtesverwandten Frankfurter Zeitung genießt. Man

wird nicht behaupten können , daß ein derartiges Gemiſch von geſchäftlichen

Intereſſen und politiſchem Radikalismus auf behutſame Schonung bei der

Regierung Anſpruch habe. Dieſe Erkenntnis ſcheint aber an den zuſtändigen

Stellen noch nicht zur Richtſchnur des Handelns geworden zu ſein , obſchon

dieſe Thatſachen allgemein befannt ſind.

Bedenft man , daß Kolmar der Siß des höchſten Gerichts und der Bezirks

verwaltung iſt, ſo ſcheint der perſönliche Einfluß der Behörden völlig wirkungs

los geblieben zu ſein . Die aus örtlichen Gründen beabſichtigte Verlegung des

Oberlandesgerichts mehr in die Mitte des Landes iſt deshalb auch gleichgiltig .

obſchon gerade die Gerichtsräte wohl imſtande geweſen wären, den einheimiſchen

gebildeten Mittelſtand an ſeine deutſche Pflicht zu erinnern. Sogar die Rechts :

anwälte dieſes Gerichtshofs ſind Französlinge geworden , wie es der Reichstags

abgeordnete Preiß zeigt. Das altdeutſche Beamtentum hat eben vollſtändig
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verſagt, wo es galt, die verirrten Söhne Alemanniens über dem Rhein ihrem

Mutterlande wiederzugewinnen . Wie wenig ein wirkliches Bedürfnis für den

Gebrauch der franzöſiſchen Sprache vorliegt, beweiſt die franzöſiſche Zeitung

Kolmars , die bloß zweimalwöchentlich erſcheint, während die zahlreichen andern

Zeitungen täglich ausgegeben werden . Dabei iſt die Redeweiſe des Herausgebers ,

des Geiſtlichen Wetterle , natürlich Wetterlé geſchrieben , der ſeine Mitbürger

verheßt, ſo volks - und landesverräteriſch , daß eine ſcharfe Preßpolizei ihm leicht

an den Fragen tönnte. Übrigens hat er ſchon ſelbſt deutſche Anzeigen aufs

nehmen müſſen ; alſo ſcheinen ſeine Leſer die deutſche Sprache für ihre Ges

ſchäfte doch allmählich vorzuziehen .

Noch ſchlimmer liegen die Verhältniſſe in Mülhauſen , wo es auch eine täga

lich erſcheinende franzöſiſche Zeitung giebt, freilich mit einer deutſchen Ausgabe,

die aber um die Hälfte ſchmächtiger iſt als die franzöſiſchen Spalten . Mülhauſen

hat ganz vergeſſen , daß es noch vor hundert Jahren eine freie deutſche Reichs

ſtadt geweſen iſt. Freilich iſt der wirtſchaftliche Aufſchwung ſeiner Baumwoll

ſpinnereien ein Wert der beiden Bonapartes geweſen , und ſo war auch Frank

reich das hauptſächlichſte Abſaßgebiet der oberelſäſſiſchen Erzeugniſſe. Die

neue Grenze hat aber den Fabrifanten zu dem franzöſiſchen auch noch den

viel aufnahmefähigern deutſchen Markt gewonnen . Als Dank dafür ſind ſie

nur um ſo franzöſiſcher geworden und ſchicken ihre Söhne und Töchter zur

Erziehung in franzöſiſche Schulen und Klöſter. Die Blüte der deutſchen In

duſtrie iſt ihnen ebenſo wie Altdeutſchland ſelbſt zu gute gekommen , und die

deutſche Regierung iſt in die Fußſtapfen ihrer franzöſiſchen Vorgängerin ges

treten . Aus Landesmitteln ſind namhafte Beihilfen zur Anlage von Staus

weihern gewährt worden, die den Fabrifen faſt foſtenlos die Triebfraft liefern .

Die ſoziale Geſeßgebung hat die Lebenshaltung der Arbeiter gehoben und

deren Zukunft geſichert. Der Auslandsmarkt erſtreckt ſich über den Erdball ,

während zur franzöſiſchen Zeit der auswärtige Abſaß nur beſchränkt war.

Die reichgewordnen biedern Mülhäuſer fönnen alſo jedenfalls nicht be

haupten , daß das Reich ihnen ihre nationalen Unarten für wirtſchaftliche

Schädigungen nachſehen müſſe. Vielmehr hat das Vaterland das Recht und

die Pflicht, ihnen ihre franzöſiſche Vorliebe bei fortgeſegter Störrigkeit auch ges

waltſam auszutreiben . Es iſt ſogar für uns geboten , den außergeſchäftlichen

Verkehr dieſer Französlinge über die Grenze möglichſt zu unterbinden. Dieſe

Leute , die ihren Wohlſtand dem deutſchen Boden verdanken , ſollen ihr Geld

nicht in Paris ausgeben , nur weil ihnen ihr angeſtammtes Vaterland nicht

gut genug erſcheint.

Es giebt Mittel genug, ſie zur Vernunft zu bringen . Die Bevölkerung

iſt nach Abſtammung und Bildung deutſch geweſen , ehe wir das Land wieder

beſekt haben . Schon um ihrer Arbeiter und Dienſtboten willen konnten die

mit Recht berüchtigten vaterlandsloſen Notabeln ihre Mutterſprache nicht ganz
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vernachläſſigen . Selbſt die eleganteſte Fabrikantenfrau von Mulhouſe, die ſich

nur in Paris fleidet, muß mit ihren Leuten das traute Alemanniſch ſprechen ;

nur im Verkehr mit Altdeutſchen leidet ſie an Gedächtnisſchwäche oder ſchämt

ſich , daß ſie ſich bloß der Mundart der Bauern bedienen kann. Für die

Mädchen beſteht eben leider keine Einjährigenprüfung, die für die beſſer ges

ſtellte männliche Jugend deutſche Bildung erzwingt. Alſo muß das Volfs

ſchulgeſek Beſtimmungen treffen , wodurch die eljäſſiſchen Töchter dem Deutſch

tum erhalten werden und die franzöſiſche Kloſtererziehung verhindert wird .

Die kleinern Induſtrieſtädte ſind lediglich Abbilder ihrer eben geſchilderten

Schweſtern ; nur daß hier die Rebbauern noch ein erfreuliches Gegengewicht

ſind. In Gebweiler, wo in der Kirche der Unterſtadt bloß für die paar Fas

milien der Induſtriellen , die natürlich Deutſche ſind , ein franzöſiſcher Gottes

dienſt gehalten wird, wirft es ergöglich , das ausgebreitete Geſchlecht der

Bourcart fennen zu lernen , das noch in dieſem Jahrhundert den altfranzöſiſchen

Namen Burkhardt führte. Auch hat ſich der Fabrikant Müller als echter

Franzoſe in einen Mr. Muller verwandelt. In dieſen Gebirgsſtädtchen mit

immer wachſender Induſtrie iſt die franzöſiſche Strömung überhaupt erſt nach

dem Kriege entſtanden, da die Unternehmer erſt mit zunehmendem Wohlſtande

ihre franzöſiſche Neigung als Zeichen ihrer ſteigenden ſozialen Stellung ent

deckten . Iſt dieſes Franzoſentum auch nur eine lächerliche Starifatur und ge

wiſſermaßen ein Mangel an wahrer Bildung, ſo iſt der nationale Schaden

darum nicht weniger ernſt zu nehmen , zumal da es ſich um eine dauernde

Vermehrung dieſer Elemente gerade unter der deutſchen Herrſchaft handelt.

Wie es ſcheint, ſchenkt aber die Regierung dieſem ſtaats - und volksfeindlichen

Treiben feine genügende Beachtung. Bekanntlich hat Turenne den leßten Verſuch

des alten Reiches , ſeine alemanniſche Marf zurückzugewinnen , bei Kolmar ſieg

reich zurückgeſchlagen . In Türkheim , wo ſein þauptquartier war, iſt ein Plaß

nach ihm benannt worden , wohl erſt in dieſem Jahrhundert, wie es in Gebs

weiler eine Magentaſtraße giebt. Damals verbluteten im Reichsheer gerade

Elſäſſer unter den franzöſiſchen Streichen , da ja die Reichsſtädte erſt zum Teil

in Ludwigs XIV . Hand gefallen waren . Bei Magenta waren es aber Elſäſſer,

die, wie immer in den napoleoniſchen Heeren , einen großen Teil der Streiter

ausmachten , die unter fremder Fahne fochten . Iſt es der deutſchen Gegenwart

der Reichslande würdig, ſolche Namen zu verewigen , deren einer ſicherlich eine

deutſche Schande bedeutet ? Nirgends finden ſich Straßennamen , die auf die

Befreiungsſchlachten des leßten Krieges hinweiſen . Nährt man nicht dadurch

den Glauben , als meine man durch die Erinnerung an dieſe ſtolzen Siege das

befreite Elſaß zu fränken , weil das Schickſal es ſo gefügt habe, daß die Landes

finder auf franzöſiſcher Seite ſtanden ? Dieſe kleinen Züge ſind zu lehrreich ,

als daß man ſie als ſcheinbar unbedeutende Äußerlich feiten unberückſichtigt

laſſen ſollte. Das ganze Schauſpiel des eljäſſiſchen Franzoſentums iſt be:



480 Uus dem Oberelfaß

rechnete Äußerlichkeit und geſchäftliche Mache. Man erhält ſich dadurch die

franzöſiſche Kundſchaft und läßt ſich vom neuen Vaterland umſchmeicheln , ſtatt

daß man als unartiges Kind die verdiente Strafe erhält. Leider fehlt der

Verwaltung das Verſtändnis dafür, daß ſich die eljäſſiſche Frage zu einer

Sprachenfrage zuſpißt, und daß die Vernichtung der fremden Sprache im Ver

fehr ein Gebot iſt, wenn man nicht die nationale Schmach auf ſich laden will,

zu ſcheitern. Wie gefährlich dieſe franzöſiſche Sprachſpielerei iſt, erhellt aus

dem Umſtande, daß die eingewanderten Altdeutſchen der untern Stände mit

großer Gelehrigkeit die fremde Unterhaltung von ihren elfäffiſchen Volfsgenoſſen

lernen und dann ſelbſt mit dieſer Kenntnis prunken . Hoch oben im Gebirge

haben wir altdeutſche Förſter franzöſiſch mit Landeseinwohnern reden hören ,

die ſehr wohl „ dütſch “ verſtanden . Altdeutſche Schaffner gingen bereitwilligſt

auf franzöſiſche Fragen von Elſäſſern ein , die bis dahin harmlos deutſch ge

ſprochen hatten ; ja ſie begannen ſogar das Geſpräch mit Monsieur, s'il vous

plaît , les billets. Die Sprachleiſtung iſt ja nicht bedeutend, aber jedenfalls

bezeichnend.

Es iſt ja ein Vorzug, daß die Sprachgewandtheit bei uns verbreiteter

iſt als in Frankreich und England. Aber wir ſollten unſre Kenntniſſe nur

im Auslande zeigen , obſchon Franzoſen und Engländer mit ihrer ſprich

wörtlichen Sprachunfenntnis in der Fremde nicht ſchlechter ſondern beſſer als

wir behandelt werden . Die höhern Beamten und Difiziere fündigen im Elſaß

als ſprachenkundige Männer nur gar zu gern gegen dieſes ſelbſtverſtändliche

Seſeß und ſehen nicht, welche Folgen ſolche ſchlecht angewandte deutſche Bil

dung haben muß. Es iſt nicht verwunderlich , wenn Beamte eljäſſiſcher Hers

kunft nun offen als Beſchüßer der fremden Sprache auftreten . Ein Meßer -

Amtsgerichtsrat ſtellt bei der Bewerbung um die Wahl zum Landesausſchuß

als Hauptpunkt ſeines Programms die Forderung auf, daß die Verwaltung

vor allem die Sprache des Volfes ſchüßen müſſe , womit natürlich nicht die

alemanniſche und die fränfiſche Mundart der Elſäſſer und Lothringer , ſondern

das ſchlechte und mit deutſchen Brocken durchſeşte lothringiſche Patois gemeint iſt.

Ebenſo ſchreibt der Präſident des reformierten Konſiſtoriums der Reichslande,

deſſen Familie ihrem Namen nach fraglos niederdeutſchen Urſprungs iſt, ſeine

gelehrten Werfe hauptſächlich in franzöſiſcher Sprache. Können beide Herren

dieſe Handlungsweiſe mit ihrer deutſchen Beamtenpflicht vereinen ? Ia ſogar

an leitender Stelle in Straßburg geht man in öffentlichen Anſprachen und Ers

laſſen der Sprachenfrage gefliſſentlich aus dem Wege, ſtatt ſie in den Mittels

punkt jeder amtlichen Thätigkeit zu rücken . Es wäre verſtändlich , wenn man

aus übertriebner Rückſicht dieſen Grundſaß nur ſtillſchweigend befolgte ; aber

weder vermindert ſich das offizielle franzöſiſche Sprachgebiet, noch macht die

deutſche Sprache in Kirche und Schule Fortſchritte, und wo thatſächlich eine

Verdeutſchung eingetreten iſt, nimmt die offizielle Statiſtit immer noch eine
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franzöſiſche Sprachinſel an . In den Südvogeſen haben wir Gelegenheit gehabt,

den Irrtum der amtlichen Sprachenfarte aus eigner Erfahrung feſtzuſtellen .

Schnierlach, Diedelshauſen und Nobers gelten als ſtocfranzöſiſch, weil die alten

Weiber nur ihr entſegliches Patois reden , während ſonſt jederniann deutſch

verſteht.

Man hat durch die eljaß - lothringiſche Statthalterei einen neuen Mittel

ſtaat geſchaffen , der ſich mehr und mehr vom Reiche abſondert und auf eine

Stufe mit den wirklichen Bundesſtaaten tritt. Dieſe Entwicklung hätte man

feiner Zeit von Berlin aus vorausſehen und rechtzeitig von Reichs wegen Ab

hilfe ſchaffen ſollen . Die altdeutſchen Beamten , die glücklich in gut bezahlte

Stellungen gefommen ſind, haben natürlich nichts dagegen , daß ſich die Reichs

lande immer mehr vom übrigen Deutſchland abſperren , da ihnen dadurch ein

unliebſamer Wettbewerb friſcherer und beſſerer Kräfte aus dem Reiche erſpart

bleibt. Bekanntlich war der urſprüngliche Schub altdeutſcher Beamten feines.

wegs eine Auswahl vorzüglich begabter und für dieſen Zweck ausgeſuchter

Leute, ſondern die Mehrzahl beſtand aus Leuten , deren Fortfommen im hei

miſchen Dienſt fraglich erſchien , und die gern die leichten Prüfungen der Reichs:

lande dem geregelten Verfahren ihrer Heimat vorzogen . Häufig ſchenkte man

auch das Aſſeſſorexamen ganz; ſogar ein früherer Straßburger Polizeidirektor

erhielt ohne dieſe läſtige Förmlichkeit eine wichtige Stelle, dafür ſpielte er aber

ſehr gut Geige. Freilich ſah ſich die Verwaltung ſchließlich gezwungen , eine

Säuberung vorzunehmen ; aber noch blieben ſonderbare Elemente zurück, die

man auch nicht ohne weiteres vor die Thür ſeßen konnte. Die Achtung vor

den elſaß- lothringiſchen Landesbeamten war deshalb im Reiche nicht allzu groß.

Allerdings war jeßt dank der Überfüllung eine Beſſerung eingetreten , da der

hohe Gehalt bei ſchlechten Ausſichten doch nicht mehr reizte. Aber auch dieſe

Löſung der Schwierigkeiten wurde durch einen neuen Fehler verhindert, die

Verſöhnungspolitik hielt es für gut, die Landesfinder mehr heranzuziehen .

Nachdem aber dieſe ungezognen Lieblinge auf vieles Zureden und dank unan

gebrachter Bevorzugungen den Schmollwinkel verlaſſen hatten , wurden ſie an

maßend und ſtellten den Grundiaß auf, daß die Beſeßung der Amtsſtellen ihnen

allein gebühre. Die Gewähr einer unbedingten reichstreuen Geſinnung war

nicht gegeben , wenn die einheimiſchen Beamten ihren Eid auch nicht abſichtlich

verleßen . Aber ſchon der oben erwähnte Fall, daß ſich ein lothringiſcher Richter

nicht ſcheut, öffentlich für eine fremde Sprache als die Volksſprache einzutreten ,

beweiſt, daß der eingeborne Richterſtand nicht für den Kampf gegen das Fran

zoſentum zu haben iſt. Es iſt die Schuld der Kreisdirektoren und der von

der Regierung beſtellten oder gewählten Bürgermeiſter der größern Städte,

daß ſich die franzöſiſche Sprache im Oberelſaß überhaupt noch an die Öffent:

lichkeit wagt. Das ſcharfe und ſtramme Präfekturſyſtem aus der franzöſiſchen

Zeit giebt dem Verwaltungsbeamten ſolche Vollmachten und ſo viele Handhaben

Grenzboten I 1899
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zur Unterdrückung dieſer landes- und volksverräteriſchen franzöſiſchen Nei

gung, daß man es den ſogenannten Notabeln nicht verargen fann, wenn ſie

ihr nur äußerlich vorgebundnes Franzoſentum iinmer unverſchämter zur Schau

tragen . Das Wahlfürſtentum des Statthalters , der gleich ſeinen Vorgängern

fein Berufsbeamter geweſen iſt, fördert nur das gefährliche Treiben , da es den

Stellvertreter des Kaiſers mit ſeinen landesherrlichen Ehren von der Volfs

gunſt abhängig macht. In den öffentlichen Reden der Statthalter pflegen

darum abſichtlich nationale Anklänge zu fehlen , obſchon zur Wohlfahrt cines

deutſchen Volfsſtamms zunächſt die Erhaltung ſeines Volfstums gehört. Allers

dings redet jeßt der höchite Landesbeamte wenigſtens nicht mehr grundſäßlich

jeden Elſäſſer franzöſiſch an , wie es der erſte Statthalter that.

Die Folgen dieſer amtlichen Begünſtigung des franzöſiſch geſinnten Elſäſſer

tums ſind auch nicht ausgeblieben . Das einheimiſche Beamtentum läßt es

aus erklärlichen Familien - und Geſellſchaftsrückſichten an der erforderlichen

Strenge fehlen , und die altdeutſchen Amtsgenoſſen müſſen ſich infolge deſſen ,

um unliebſame Vergleiche ihres Vorgehens mit dem Verhalten der Einheimiſchen

zu vermeiden , ebenfalls eine ungerechtfertigte Mäßigung auferlegen . Übrigens

gedeiht das franzöſiſche Kräutlein unter den Augen der höchſten Regierungs

ſtellen ſelbſt nicht weniger üppig . Während der Gebrauch der franzöſiſchen

Sprache aus den öffentlichen Verhandlungen des Landesausſchuſſes , der Bes

zirks - und Kreistage ſo ziemlich entfernt iſt, wird in den geheimen Ausſchuß

ſißungen dieſer Landesvertretungen um ſo abſichtlicher franzöſiſch geſprochen ,

ohne daß die Vertreter der deutſchen Staatsgewalt gegen dieſen Unfug ein

ſchreiten , von den Gemeinderatsſigungen in Kolmar und Mülhauſen ganz zu

ſchweigen . Leider färbt dieſe bedauerliche Schwäche der Regierung auch auf

die militäriſchen Verhältniſſe ab und bedroht dadurch die Sicherheit des

Landes.

Die Militärbehörden ſind öfters gezwungen, ſogenannte Waffeswirtſchaften ,

wo die proteſtleriſchen Elſäſſer den Ton angeben , beſonders zu überwachen

und wegen möglicher Zuſammenſtöße und Aufreizungen durch andre Gäſte den

Soldaten den Beſuch zu verbieten . In einer größern Stadt des Obereljaſſes

war dies bei einer beſſern Wirtſchaft aus dem erſchwerenden Grunde geſchehen ,

weil bei einem Kaufhandel ein Soldat erſtochen worden war, ohne daß der

Thäter feſtgeſtellt werden konnte. Die Waffes und der Wirt hielten eben ſogar

bei einem offenbaren Verbrechen zuſammen und verhinderten , daß die Straf

rechtspflege ihren Lauf nehmen konnte. Troßdem wird dieſe Wirtſchaft mit

Vorliebe von frühern Einjährigen beſucht, es erſcheinen ſogar gelegentlich im

Dienſte ſtehende Einjährige, und die Unterhaltung wird demonſtrativ franzöſiſch

geführt. In Altdeutſchland hätte die Polizei die zuſtändige Militärbehörde

ſicher auf dieſes Treiben aufmerkſam gemacht, das der dortigen nicht entgangen

ſein kann. Vielleicht fürchtet ſie aber unerfreuliche Auseinanderſeßungen im
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Gemeinderate, wenn ſie ihre Pflicht thäte, und nachdrücklicher Schuß der ſtaat:

lichen Aufſichtsbehörde erſcheint bei den gegenwärtigen Verhältniſfen und der

friedfertigen Stimmung in den Regierungsfreiſen auch höchſt zweifelhaft. Dieſes

Beiſpiel iſt aber vorbildlich und findet ſeine Beſtätigung in allen Garniſons

ſtädten , wo ſich die Truppen bei ſolchen Zuſtänden wie im Feindesland fühlen

müſſen . Im Oberelſaß treffen ſich daher auch die Difiziersfamilien nicht

einmal am dritten Ort mit den Angehörigen der guten eljäſſiſchen Gejellſchaft.

Dieſe Verhältniſſe ſind aber unbaltbar und für den Beſtand des Reichs,

das ſchon genug unter den Sondergelüſten einzelner einflußreicher Kreiſe zu

leiden hat, geradezu gefährlich . Hier fönnen aber nur energiſche Maßnahınen

helfen , die das falſche Franzojentum ins Mark treffen . In nationalen

Fragen weht ja jeſt im Reiche ein friſcherer Wind. Es iſt falſch , zu erwarten ,

daß die altdeutſche Einwandrung und der Abfluß der unzufriednen Eins

heimiſchen die beſte Verdeutſchung ſeien, und anzunehmen , daß dieſe bisher für

das mäßige Ergebnis der bisherigen Germanijation von beträchtlicher Bes

deutung geweſen ſeien . Man ſollte vielmehr die widerhaarigen Deutſchen , die

das Land verlaſſen , mit fräftiger Hand ihrem eignen Volfstum wieder zuführen .

Franfreich wimmelt ſchon von Eljäſſern , die jekt ſelbſt dem franzöſiſchen Chau

vinismus läſtig werden , da ſie verbätſchelt ſein wollen und den gebornen

Franzoſen die beſten Erwerbsgelegenheiten wegnehmen. Man iſt nachgerade

neidijch auf die eljäſſiſchen Verbannten geworden, die ſehr praktiſch die Schwäche

des alten Adoptivvaterlandes auszubeuten verſtehn. Aber welche Volkskraft

iſt uns dadurch verloren gegangen ! Franfreich erneut ſich thatſächlich mit

deutſchem Blute, und dieſem Vorgang ſieht die Regierung ruhig zu. Franf

reichs Kolonialfriege führt der deutſche Krieger, da zwei Drittel der Fremden

legion aus Deutſchen beſtehn , darunter 7000 Eljäſſer. Und welchen Bedarf

an Menſchenmaterial fordert alljährlich dieſe mörderiſche Fremdenlegion ! Die

ſchlimmſte Gewaltherrſchaft im Eljaſ hätte nicht ſolche Wirkung hervorbringen

können, wie dieſe ſchwächliche, wider Willen antinationale Haltung der Regie

rung. Der Umſtand, daß das deutſche Heimatsgefühl einen beträchtlichen Teil

der Auswandrer im lothringiſchen Grenzlande feſtgehalten hat, iſt fein Verdienſt

der Regierung, ebenſo wenig wenn wir in einem fünftigen Kriege erfreulicher

weije damit rechnen dürfen , daß wir den nod , bei Franfreich gebliebnen Teil

Lothringens danf diejer eljäſſiſchen Verſtärkung der urſprünglich deutſchen und

nur oberflächlich franzöſierten Bevölferung ſchon wieder etwas verdeutſcht vor:

finden werden . Übrigens hat die altdeutiche Einwandrung nicht einmal die

Lücken gefüllt, die der Auszug der Landeseingebornen verurſacht hat. Der

italieniſche Sommerarbeiter , ein gefährliches Element der Unordnung , bleibt

ſchon häufig auch im Winter in dem ſchönen Lande und wird ſich ſchließlich

feßhaft machen . Trotz der großen Induſtrie hat früher im Obereljaß niemals

Arbeitermangel geherrſcht, da der Kleinbetrieb der Landwirtſchaft auch außers



484 Aus dem Oberelſaß

halb der Erntezeit viele Hände beſchäftigt und ſomit die bedenkliche Saiſon

arbeit vermieden wird . Gegenwärtig wandern aber der junge Burſche und die

fräftige Magd mit Vorliebe in die franzöſiſche Fremde , wo ja auch höhere

Löhne winken und nach den Schilderungen des gewiſſenloſen franzöſiſch ge

ſinnten Pjarrers und des geiſtesverwandten Fabrifherrn das gelobte Land der

Freiheit iſt. Thatſächlich hat dieſe eljäſſiſche Landflucht die Löhne der Sta

liener ſo geſteigert, daß der zur Auswandrung verführte Knecht in der Heimat

ſchließlich doch ſein beſſeres Austommen fände. Die Behörden ſind dieſem

Treiben mit wirkungsloſen Warnungen vor dem Eintritt in die Fremdenlegion

und vor der Verſäumnis der Wehrpflicht entgegen getreten . Freilich ſind die

geſeßlichen Handhaben für die beſondern Verhältniſſe der Reichslande unges

nügend und mehr auf das übrige Deutſchland zugeſchnitten , wo ſie auch ſchon

anfangen, ſich als mangelhaft zu erweiſen .

Die Mittel zur Ausmerzung der franzöſiſchen Sprache ſind, ſoweit ſie.

nicht ſchon vorhanden ſind , geſeßlich zu gewähren . Als ein in italieniſcher

Sprache in Nizza erſcheinendes Blatt den Schuß der italieniſchen Nationalität

dieſes durchaus nicht franzöſiſchen Landſtrichs forderte , wurde ſofort ein

Sondergeſek erlaſſen , das die in fremder Zunge gedruckten Zeitungen den

ausländiſchen gleichſtellte , und dadurch wurde das italieniſche Blatt einfach

auf dem Verwaltungswege unterdrückt. Der faſt niemals angewandte Dif

taturparagraph der franzöſiſchen Zeit erlaubt aber ohne beſondre geſeßliche

Beſtimmung ein ſolches Verbot. Es iſt eine nationale Pflicht der Regierung,

die franzöſiſch geſchriebne Preſſe des Landes einfach auf Grund dieſes Gefeßes

zu beſeitigen , da keinerlei Bedürfnis für eine franzöſiſche Landeszeitung vor:

liegt. Die ungebildeten Grenzer Lothringens lejen außerdem dieſe eljäſliſchen

Heßblätter gar nicht, ſondern überall findet man die kleinen Provinzzeitungen .

des franzöſiſchen Lothringens und die Parijer Soublätter. Natürlich muß

man durch einfaches Polizeiverbot den franzöſiſchen Blättern ebenfalls die

Grenze verſchließen . Der deutſche Bildungsphiliſter mag dies ſehr grauſam .

und hart finden , ja vielleicht ſogar als mittelalterliche, gewaltſame Verdum

mung brandmarfen . Thatſächlich liegen in allen Wirtſchaften des Obereljaſſes,

auch in ſolchen , die nur von Altdeutſchen beſucht werden , die großen franzö

jijchen Blätter aus. Ihre Kenntnis iſt unbethörten Gemütern ſicherlich nicht

ſchädlich , aber der franzöſiſch geſinnte Elſäſſer folgert nicht ohne eine gewiſſe.

Berechtigung aus dieſer Thatſache der allgemeinen Verbreitung der franzöſiſchen ,

Preſſe , daß die Reichslande ein halbfranzöſiſches Zwitterland ſind. Iſt der,

Poſtvertrieb der Zeitungen unterſagt, ſo wird natürlich die Einſchmuggelung der

franzöſiſchen Zeitungen unter Decumſchlag nicht aufhören, aber ſie verſchwinden

aus den Gaſthöfen und Schanfſtätten , und die Poſt fann die unerlaubte Eins

führung erheblich erſchweren . Die franzöſiſchen Bücher und die ſelbſtverſtände

lich unbehelligt zu laſſenden wiſſenſchaftlichen Zeitſchriften werden niemals :
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dieſelbe Wirkung wie die politiſchen Revancheblätter haben ; freilich iſt auch

den techniſchen Fachblättern der Zutritt über die Grenze zu verwehren .

Auch Kirche und Schule müſſen als öffentliche Anſtalten der Erbauung

und des Unterrichts von der franzöſiſchen Strömung gereinigt werden . Das

napoleoniſche Konfordat gewährt dem Staate ein Aufſichtsrecht, wie es leider

ſonſt nirgends in Deutſchland beſteht. Die chriſtlichen Kirchen ſind völlig der

Staatsgewalt unterworfen , und die Geiſtlichen ſind Staatsbeamte , deren Ge

halt der Staat beliebig ſperren kann. Das evangeliſche wie das fatholiſche

Kirchentum ſind trofdem Hochburgen des Franzoſentums , und die katholiſche

Kirche iſt natürlich ein noch ſchlimmrer Feind des Deutſchtums, obſchon beide

biſchöfliche Dberhirten Altdeutſche ſind. Es iſt Thatſache, daß der franzöſiſche

Gottesdienſt im ſogenannten franzöſiſchen Sprachgebiet zwar unweſentlich ab

genommen hat, während er jeßt ganz verſchwunden ſein müßte , daß aber in

den größern Städten des deutſchen Sprachgebiets , wo überhaupt nie ein Bes

dürfnis dafür vorgelegen hat, die bisherige franzöſiſche Predigt nicht nur bei:

behalten iſt, ſondern ſogar noch weitere franzöſiſche Meſſen eingeführt ſind.

Wenn dabei vor allem die fatholiſche Kirche ein Vorwurf trifft, deren Prieſter

ſeminare franzöſiſch unterrichten , jedenfalls die franzöſiſche Sprache in jeder

Weiſe begünſtigen , ſo drängt doch auch das evangeliſche Befenntnis die fremde

Sprache nicht zurück, wie ja ſchon das Beiſpiel des reformierten Konſiſtorial

präſidenten beweiſt. Nun ſind aber die chriſtlichen Kirchen der Reichs

lande förmliche Staatskirchen , wo der Staatswille bedingungslos entſcheidet

und daher auch zur entſprechenden Geltung gebracht werden fann ; und doch

iſt, trotz der beiden altdeutſchen Biſchöfe, die franzöſiſche Geſinnung des ihnen .

unterſtellten Klerus ſo offenkundig , daß man das Verhalten der jungen Kle

rifer als aufreizend bezeichnen muß. So iſt auch die Redakteurſtellung des

antideutſchen Abbés Wetterle vom Journal de Colmar einfach unvereinbar mit

dem Konfordat, die Schuld für ſolche Dinge trifft aber allein die Regierung,

die eben von ihrer Macht feinen Gebrauch macht. Es muß jeder Prieſter

oder Paſtor, der ſeine franzöſiſche Neigung zur Schau trägt, ſeines Amtes

entſeßt werden . Jeder franzöſiſche Gottesdienſt außerhalb des immer mehr zu

beſchränkenden amtlichen franzöſiſchen Sprachgebiets in Lothringen – im Ober

elſaß giebt es überhaupt feins — muß unterſagt, und der franzöſiſche Unter

richt und die franzöſiſche Ilnterhaltung in den Prieſterſeminaren verboten

werden . Damit fällt die gefährlichſte Pflanzſtätte der geiſtlichen Franzöſierung,

die, ohne daß ſie es wiſſen , auch die evangeliſchen Geiſtlichen anſteckt. Denn

ſchon aus entſchuldbarer Eitelkeit und aus erklärlicher Haſcherei nach der Volfs :

gunſt folgt der proteſtantiſche Pfarrer dem übeln katholiſchen Beiſpiel. Daß

der ſtaatliche Einfluß vor der Macht der Kirche, wie im Kulturkampf, zurück

weichen müßte, iſt nicht zu befürchten , da die firchliche Autorität gar nicht in

Frage kommt. Die Biſchöfe ſind gute Deutſche und von den beſten Abſichten
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beſeelt. Gerade ihre nationale Einwirkung muß mit den Machtmitteln des

Staates geſtärft werden . Selbſt das Zentrum fann ſich nicht als Schüßer

der Franzoſen aufſpielen wollen , zumal da es im proteſtleriſchen Lager troß

alles Liebeswerbens noch ſehr fühl behandelt wird, wie der jüngſte Verſuch in

Straßburg gezeigt hat. Die Polen ſind thatſächlich ein fremdes Volt , in

Elſaß- Lothringen handelt es ſich aber um Deutſche, denen der franzöjijche

Teufel ausgetrieben werden ſoll.

Die deutſche Volfsſchule hätte längſt das franzöſiſche Sprachgebiet erobern

müſſen , nachdem ein ganzes Geſchlecht darin Unterricht genoſſen hat, und über

dies der Kriegsdienſt geholfen hat und das vollenden fonnte , was eben der

Schule noch nicht gelungen war. Aber hier hat der Irrwahn gewirft, daß

der Religionsunterricht in dem fälſchlich als Mutterſprache angeſehenen Fran

zöſiſchen erteilt werden müſſe. Der ganze Volksſchulunterricht beruht auf

religiöſer Grundlage, und es iſt deshalb nur eine Willfür, die beſondre

Religionsſtunde als das religiöſe Erziehungsmittel anzuſehen. Die altdeutſche

Schulweisheit hat ſich aber gar nicht ernſtlich bemüht, mit dieſem gefährlichen

Aberglauben zu brechen , und iſt beſonders dem franzöſierenden Klerus mit

rührender Willjährig feit entgegengekommen. Iſt dabei die unterſte Stufe der

ſtaatlichen Unterrichtsanſtalten ziemlich erfolglos mit dem Wert der Ver

deutſchung geweſen , ſo hat befremdlicherweiſe die Mittelſchule jogar indireft

franzöſiert. An ſich iſt es ſicherlich erfreulich , daß gerade der franzöſiſche

Unterricht in den eljäſjiichen Schulen muſtergiltig iſt und ſehr von der mangel

haften Art in Altdeutſchland abſticht. Der altdeutſche Schüler lernt daher im

Reichslande ſehr bald ſich fließend franzöſiſch ausdrücken . In den Mädchen :

ſchulen iſt das Ergebnis noch beſſer als in den Knabenjchulen , wie ja auch

im übrigen Reiche die Mädchen viel ſprachgewandter ſind als die armen

Jungen , die vor allem die toten Sprachen zu bewältigen haben . Über der

junge Eljäſſer und ſeine Schweſter lernen häufig die fremde Sprache nur, um

ſich ihrer nachher als Umgangsſprache wider die nationale Abſicht des Unter

richts zu bedienen . Wir haben dieſen betrübenden Erfolg an zahlreichen Bei

ſpielen ſelbſt beobachtet, wie ſchon angedeutet worden iſt. Die Schule arbeitet

dem Franzoſentum in die Hände, indem ſie den Kindern die franzöſiſche Sprache

beibringt, die die Eltern vielleicht ſelbſt nur unvollfommen beherrichen , wie

man es täglich auf den Straßen hören fann. Die Schulverwaltung hat auch

dieſen Mißitand empfunden und den franzöſiichen Unterricht nicht unbedeutend

eingeſchränft , dann aber dieſes nationale Gebot der Selbſterhaltung wieder

fallen laſſen . Der unverſtändige Altdeutſche freut ſich zu ſehr über die be:

queme Art der Aneignung der franzöſiſchen Sprache, die leider Altdeutſchland

nicht bietet. In dem ſtets gefährdeten Grenzlande müſſen wir aber einen

andern pädagogiſchen Maßitab als ſonſt anlegen , und auch die Jugenderziehung

muß dem nationalen Gedanken untergeordnet werden . Unter Umſtänden auf
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Koſten der allgemeinen Bildung, ſo bedauerlich dieſer Rückſchritt auch wäre,

muß dem Franzoſentum die Möglichkeit genommen werden , unſre gute deutſche

Schule ſeinen Zwecken dienſtbar zu machen. Im öffentlichen Leben iſt die

franzöſiſche Sprache , gegen die ja fein Deutſcher perſönlichen þaß empfindet,

mit allen Mitteln zu unterdrücken . Bereicht der bisherige Unterricht der Lyceen

und höhern Fachſchulen ihr zum Vorteil, ſo muß er jo geſtaltet werden , daß

die gerügte Ausartung vermieden wird. Die Elſäſſer haben es ſich ja dann

auch ſelbſt zuzuſchreiben , wenn der Sprachunterricht unter die bisherige Höhe

ſinft. Selbſtverſtändlich darf die Erfüllung der Schulpflicht im Auslande

überhaupt nicht mehr geduldet werden , und hier muß geſeßlich eingegriffen

werden , und zwar von Reichs wegen, da die Notabelnverſammlung des Landes

ausſchuſſes mit ihrer franzöſiſchen Vornehmthuerei natürlich verſagen wird .

Die Berechtigung zum einjährigen Freiwilligendienſt braucht nur an die Bes

dingung des Beſuchs einer reichsdeutſchen Anſtalt geknüpft zu werden , um

dieſen Zweck zu erreichen. Für die weibliche Erziehung bedarf es freilich einer

ausdrücklichen geſeßlichen Vorſchrift über den Schulzwang auf deutſchem Boden ,

und zwar über die Zeit der Volksſchulpflicht hinaus, damit nicht die höhern

Töchter noch in ein franzöſiſches Penſionat oder ein Kloſter jenſeits der Grenze

geſchickt werden . Freilich darf ſich dann der deutſche Schullehrer auch nicht

außerhalb der Schule mit ſeinen Pflegebefohlnen im ſcheußlichen Patois unter:

halten , wie wir es in Pairis gehört haben , obſchon dieſer angeblich noch frans

zöſiſche Weiler in das endlich auch amtlich deutſche Urbeis eingeſchult iſt.

Dem Manne ſoll kein Vorwurf gemacht werden , da ihm die höhere Einſicht

nicht zugemutet werden kann , die nicht einmal ſeine vorgeſeßte Behörde zeigt.

Faſſen wir zum Schluſſe die Eindrücke zuſammen , die die faſt dreißig

jährige Zugehörigkeit des Obereljaſjes zu ſeinem Mutter - und Stammlande

gewährt, ſo verſteht man nicht, wie die deutſche Verwaltung eine aufrichtige

Zufriedenheit über ihre Leiſtungen an den Tag legen fann. Auf Schritt und

Tritt ſieht der unbefangne Beobachter, wie das vaterlandsloſe Elſäſſertum mit

franzöſiſchem Anſtrich in alter Stärke fortdauert und die innerliche Verdeutſchung

völlig ausgeblieben iſt . Der an eine harte Herrenfauſt gewöhnte Eljäſſer, der

ſich bis zur Wende des vorigen Jahrhunderts wader gegen den welſchen Bes

drücker gewehrt hat, betrachtet mit Recht die zwecwidrige Milde ſeines Mutter

landes als Schwäche und poſiert in echt deutſcher Fremdenliebe als gefränfte

Unſchuld. Die Zeit der fortgeſeßten Mißgriffe und der allzu beſcheidnen

Selbſtgefälligkeit muß aber endlich aufhören , ſoll dem Reiche nicht eine dauernde

Gefahr aus dem Beſiße dieſes alten deutſchen Volfsbodens erwachſen , der nach

ſeinet Sprache nie franzöſiſch geweſen iſt. Das Oberelſaß muß vor die uns

zweideutige Wahl geſtellt werden , entweder freiwillig das unechte franzöſiſche

Gewand , wie es der höhere Mittelſtand zu tragen beliebt , fallen zu laſſen ,

oder die volle Schärfe einer wahrhaft nationaldeutſchen Herrſchaft am eignen



488 Poeſie und Erziehung

Leibe zu empfinden . Auch der Brotforb der wirtſchaftlichen Förderung muß

im zweiten Falle den ſtörriſchen Fabrifherren möglichſt hoch gehängt werden .

Dann wird der Übermut ſchnell ſchwinden . Allerdings darf ſich die Regierung

nicht als die Hüterin eines neuen Kleinſtaats fühlen , was ihrer Selbſtachtung

freilich ſehr ſchmeichelt. Die Aufrechterhaltung des franzöſiſchen Notariats ,

das feine Eigentümlichkeit der Reichslande, ſondern eine gemeinſame napoleo

niſche Rechtseinrichtung des deutſchen linken Rheinufers iſt, beweiſt aufs neue

die Sucht der Regierung, ſelbſt veraltete Inſtitute als elſaß- lothringiſche Sonder

barkeiten zu erhalten , auch wenn ſich die altdeutſchen Landſchaften der neuen

Rechtseinheit fügen müſſen .
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Poeſie und Erziehung

Don Wilhelm Münch
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7 oeſie ſoll denn auch von mehr als einer Seite entgegendringen

und fühlbar werden . Nicht bloß in dem Sinne von mehr als

einer Seite , daß dichteriſche Werke angeſchaut werden aus den

verſchiednen Sprachen , die zur Erlernung kommen , und auch aus

den verſchiednen Zeiträumen , in denen die Dichtung der Mutter :

ſprache Blüten getrieben hat. Darüber gerade mögen aber doch

einige Erwägungen eingeſchoben werden. Es iſt viel ſchwerer, als die meiſten

glauben , Poeſie aus fremder Lebensſphäre ganz zu verſtehen und verſtehen zu

machen . Viel mehr und ganz andres ſtellt ſich dazwiſchen als die Sprache

an ſich . Man nimmt dabei im allgemeinen von den Linien der ſeeliſchen Be

wegung deutlich doch nur die höchſtgeſchwungnen Kurven wahr, und von dem

oft ſtillen und zarten Reiz der Form der Sprache muß vieles verloren gehn .

Was ein Wort, was eine Verbindung dem Einheimiſchen und von der Natur

ſelbſt Eingeweihten ſagt, in ihm wiederhallen läßt, kann von dem Fremden

faum geahnt werden . Ein Vers aus Goethes Iphigenie , der für uns die

reinſte ſeeliſche Muſik iſt, bedeutet dem unſrer Sprache kundigen Ausländer

doch oft nicht mehr als eine Sentenz, einen verſtändigen Gedanken , vielleicht

gar einen ſelbſtverſtändlichen . Und ſo iſt auch uns vieles an dem draußen

Geſungnen nur geordnetes Geräuſch oder verſtändiger Sinn , aber noch nicht

hoher Klang. Erſt das andauerndſte, tiefſte und ſorgſamſte Einleben vermag

all das Starre zu beſeelen , und nur Einzelne gelangen dazu. Am eheſten ,wird

es denen, die ſelbſt Dichter ſind, gegeben , auch in die Poeſie fremder Zungen

und Seelen unmittelbar hineinzudringen , ſelbſt ohne etwas von philologiſcher

Meiſterſchaft über die Sprache ; und das iſt ja auch nicht wunderbar.

Selbſt die antife Poeſie, die nun allen Völkern gleichmäßig und voll zu
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teht vom Inhabt die Fähigkeit ben
Entwicklung der

Sprachen

gehören ſcheint, oder für die wir Deutſchen ſogar – wenigſtens wird das der

griechiſchen gegenüber nicht ſelten behauptet – eine beſondre natürliche Res

ſonanz zu haben glauben (obwohl freilich verſchiedne andre Nationen für ſich

ungefähr die gleiche Behauptung aufſtellen ), fann ja in uns nicht den Wieder

baŭ finden wie in den urſprünglichen Hörern , ſchon deshalb nicht, weil wir

uns das ganze Syſtein der Wortflänge nur ſehr unvollfommen und unecht

zu reproduzieren vermögen , aber nicht bloß deshalb. Es bleibt eben in der

fremden Poeſie immer nicht weniges Stoff, durch den feine feinen Adern der

Empfindung laufen , und es wird bei vielem die Form wahrgenommen , nicht

zugleich in ihrer innern Beſeelung. Das nun iſt für die geiſtige Erziehung

nicht ſo ſchlechthin vom Übel, da eben doch auch auf die Form als ſolche der

Blick einmal ernſtlich gerichtet werden muß, und da ſich dieſe Loslöſung von

der bloßen Hingebung an den Stoff, wie ſchon vorhin berührt worden iſt,

leichter gegenüber fremder Dichtung vollzieht als gegenüber der einheimiſchen.

Denn erſt in dem Maße, wie die Form mit Ernſt durchdrungen wird, reicht

man hier an den Inhalt, während man ſich bei der Dichtung der Mutter

ſprache mehr vom Inhalt abwenden, ihn gewiſſermaßen verleugnen muß , um

die Form zu ſehen , und die Fähigkeit, unmittelbar das eine in dem andern

zu lieben , erſt das Ergebnis einer hohen Entwicklung iſt.

Was die lebenden , d . h . die mit den unſrigen lebenden Sprachen betrifft,

ſo iſt es dem Deutſchen ja verhältnismäßig leicht, von der engliſchen eine

Wirkung zu empfangen und zu ihr eine Liebe zu gewinnen , wie zu der eignen .

Was innerſte Natur in ihr iſt, iſt jächſiſch , iſt deutſch , das Romaniſche hat

nur eine flulturbedeutung. Auch bei dieſem anſcheinend vollen Verſtändnis

läuft noch ein Maß von Selbſttäuſchung unter , aber, wie geſagt, verhältnis :

mäßig iſt es erreichbar. Anders bei der romaniſchen Litteratur. Daß ein

Deutſcher in die Freude an dem reichen Wohlflang eindringe, wie ſie für den

Romanen einen ſo weſentlichen Teil ſeiner Freude an der Poeſie überhaupt

ausmacht, iſt ſchwer und erfordert ſicherlich eine andauernde Selbſtbildung,

wenn nicht beſondre günſtige Verhältniſſe. Eher könnte die pſychologiſche

Klarheit und Durchſichtigkeit, die nicht ſelten bis zur Geradlinigkeit geht, dieſe

Poeſie zur Verwendung bei der Jugendbildung zu empfehlen Tcheinen , auch

das Pathos , das der Jugend in einem gewiſſen Stadium ſo leicht zuſagt.

Aber im ganzen bleibt doch das Empfindungsleben der Romanen wenigſtens,

die im allgemeinen in unſre Jugendbildung eindringen , der Franzoſen , und

bleibt auch deren ja ſo eigentümlicher und fein entwickelter Formenſinn dem

jungen Sproſſen germaniſcher Erde fremd, und einen wertvollen Beitrag zur

Bildung ſeines Innern wird ihre Poeſie der Regel nach nicht liefern.

Selbſt aus dem Gebiet der deutſchen Dichtung erwarte man nicht tief

gehende Einwirkung von überall her. Die mittelhochdeutſche Lyrif, ſo ſehr

wir uns ihrer Anmut und auch ihres Reichtums freuen dürfen (wir blicken

darauf ungefähr wie auf eine grüne Wieſe mit zahlreichen anmutigen Blumen ,

wenn auch ohne hohe Farbenglut, ohne ſtarken Duft, ohne reichgefüllte, tiefe

Kelche oder üppiges Blätterwerf), fie bleibt den Menſchen von heute doch im

allgemeinen fremder oder nach ihren innerſten Reizen ferner , als ihre von

Fachbegeiſterung durch tränkten Freunde anzunehmen pflegen . Selbſt das Ni

belungenlied hat meiner Überzeugung nach in Vilmars zuſammenfaſſender

Proſaerzählung bei der deutſchen Jugend breitere und tiefere Wirkung gethan

als die mittelhochdeutſche Dichtung ſelbſt, und um Walther oder gar Wolfram

Grenzboten I 1899 62
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eigentlich zu ſchäßen , muß man etwas von einer gottbegnadeten Einfalt oder

von der feinſinnigſten Empfänglichkeit und einer gewiſſen ſeeliſchen Spürkraft

haben , wie das doch eben nicht Allerweltsvörzug iſt.

Und die Gegenwart ? die ganze Zeit ſeit Goethes Tod ? Es iſt ſehr be

greiflich , daß ſich immer wieder Stimmen erheben , die auch den Reichtum der

neuen deutſchen Dichtung der zu bildenden Jugend eröffnet wiſſen wollen

und es für eine Art von Zopf oder Pedanterie erklären , daß man immer auf

derſelben Stelle treten, immer nur „ Klaſſifer“ in einem engen Sinne hin und

her wenden wolle, deren Kunſtgebiet doch auch ſeine Schranken habe und er

gänzt worden ſei durch Sängerſtimmen aus andern , aus friſchern Regionen .

Es wäre in der That ſehr unrecht, dieſen Reichtum verſchloſſen zu halten ,

ſtatt ihn zu entfeſſeln und auszugießen . Das frühere Jugendalter zumal

kann ja faſt nur aus dieſem Borne trinken . Über ablöjen ſollen ade die

Tüchtigen und Edeln und Unmutenden doch unſre Großen nicht, und auch

nicht mit gleichen Anſprüchen an ihre Zeit und ihr geiſtiges Intereſſe vor

die Jugend hingeſtellt werden . Was aber die Allerneuſten betrifft, ſo wird

es dem treuen Prieſter der Klaſſifer nicht leicht, ihrem ſeltſamen Saitenſpiel

das Ohr zu leihen und ihre Stimmungen in ſeinem eignen Innern wieder :

llingen zu laſſen , und natürlich noch viel ſchwerer, ihre Wertmaßſtäbe hin :

zunehmen ; ſehr nahe liegt es vielen , auch gerade um die Jugenderziehung

Bemühten , ihrer nur ſpottend zu gedenfen oder ſie mit feierlichem Stolz abs

zuwehren . Man wird aber doch zuſehen müſſen , daß man ſich darüber nicht

etwa innerlich von der Jugend zu ſehr ſcheide. Die poetiſchen Ergießungen

der Gegenwart thun doch einem Bedürfniſſe dieſes jungen Geſchlechts genug,

und wahrſcheinlich einem rezeptiven ebenſo ſehr wie einem produktiven . Man

wird auf ſie in den Kreiſen der Jugend oder in ſolchen , mit denen ſie in

Berührung fommt, ſchwören , ſie preiſen und rühmen und die Ablehnenden

als erſtarrt, ſtumpf und unfähig hinſtellen , als Zopfträger etwa und Pedanten ;

nichts aber möchte der junge Menſch ſich weniger gern nachſagen laſſen

oder ſich ſelber geſtehen , als daß er mit ſeinem Fühlen in ſolcher Abhängigs

feit ſei.

Nun darf ja freilich die Erziehung, wie ſie nicht aufhören fann , den noch

leichten , von allen möglichen Winden ergriffnen und fortgetragnen Willen

immer wieder in die Bahn der Ordnung zurückzurufen , ſo auch nicht vers

ſäumen , dem Intereſſe immer wieder das unzweifelhaft Große nahe zu

bringen . Die Schule ſoll eben auch immer die Schule der Klaſſifer bleiben !

Aber ich würde doch raten , das Auge offen zu halten für das, was etwa

auf noch ganz ungewohnten Bahnen zu ſchäßbarem Ziele hinſtrebt, auch der

Jugend alle Bereitwillig feit zur Würdigung des Neuen , des Jungen und Koma

menden zeigen : das verbindet mit ihr , wie jenes entgegengejezte Verhalten

von ihr ſcheidet. Und das wird denn auch die Möglichkeit gewähren , Grenzen

zu ziehen , Kritik zu üben , Verachtung zu zeigen dem Verächtlichen und Zorn

dem Frechen und Nichtswürdigen . Denn an dieſen legtern Spielarten fehlt

es offenbar nicht. Und wie nervös die Künſtler ſich auch immer wieder ge

bärden mögen und die fongenial ſein wollenden Kritiker mit ihnen , wenn man

auch nur den Schein erweckt, ihnen mit ſo etwas wie dem Maßſtab der Tugend

nahen zu wollen, wie eifrig man auch immer wieder der Kunſt Komplimente

macht, die nur Können iſt: die wahrhaft große Kunſt hat zu allen Zeiten

hohe Ziele gehabt, nicht bloß das Ziel, ungeklärte Stimmungen auszudrücken ;
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bei ihr galt es immer, ſich durch des Rünſtlers Kraft über ſich ſelbſt empor

zuheben und mit ſich die vielen rings umher .

Ich denfe, die Zeit iſt noch nicht gefommen (und wenn ſie kommen ſollte,

ſo müßte ſie doch wieder vorübergehn ), wo man Schillers ſo müde geworden

wäre oder ſo überweiſe auf ihn hinabzuſehen ſich gewöhnt hätte, daß man ihn

nicht mehr als den großen Erzieher der deutſchen Jugend ſchäßen und nüßen

wollte, ihn , dem wir ein ſo gewaltiges Bruchteil von dem verdanken , was an

idealiſtiſcher Straft in uns lebt oder in unſerm Jahrhundert Beſtand gehabt

hat, der der Dichter der Ringenden bleibt, wie unſre Jugend ſelbſt ſich des

innern Ringens nie begeben ſoll . Und auch Uhland würde man nur in

ſchnöder Anwandlung von ſeinem minder glänzenden Throne ſtoßen , ihn, der dem

deutſchen Knaben - und Jünglingsgemüte ſolche Romantik bietet, wie ſie ihm

Bedürfnis und in ſich geſund iſt . Doch wie könnte ich hier aller einzelnen

gedenfen , deren gemeinſame Einwirkung den vielen Lernenden ein edles und

gleichartiges und innerlich verbindendes nationales Empfinden übermittelt, und

deren ſtets erneutes Anſchauen auch beiträgt, den lehrenden Mann innerlich

jung zu erhalten (wenns ihm auch die große Menge draußen nicht an ſeinen

Mienen anſehen wil ) ! Die Dichterſprache ſeines Volkes verſtehen lernen, das

heißt in einem zweiten und höhern Sinne die Mutterſprache ſelbſt erlernen . Die

Menſchen, die ihre heilige Stimme nicht vernehmen , fönnen in der Nation nur

Als füllende maile heilige StimmeSinne die MuttePoltes verſteber
icht

an ſeinen

Daß an den Stätten , die der Nation verſtändnisvolle und ſelbſtändig

fühlende Mitglieder zuführen ſollen , daß in den höhern Schulen gegenüber der

Vornehmheit der Aufgabe viel Ungleichheit des perſönlichen Geſchids, der

Wärme, der Klarheit und der Kraft anzutreffen iſt, wird als ſelbſtverſtändlich

gelten müſſen , und wenn oft genug wirfliche Unzulänglichkeit nicht über

wunden wird, ſo iſt auch das nur ein natürlicher Zuſtand. Wie viel einzelnes

bleibt doch noch zu bedenken und zu ordnen ! Denn alle unſre vorſtehenden

Betrachtungen waren faſt nur ein Hinſtreifen über die Geſamtfrage. So gilt

es , den Zeitpunkt der rechten Empfänglichkeit zu ermeſſen für die einzelne

Dichtung oder für die Arten und Gebiete, insbeſondre auch der Verfrühung zu

widerſtehen und zu wehren . zu der die Neigung nicht gering iſt, zumal bei der

Erziehung der weiblichen Jugend. Es gilt, die natürliche Folge von epiſcher

und dramatiſcher Dichtung zu bewahren und dabei doch jedem einzelnen Werke

ſeine Stelle nach Maßgabe ſeines Weſens zu geben. Es gilt, von den Dich

tungen der einen Sprache Licht hinüberfallen zu laſſen auf die der andern .

Es gilt die Verflechtung belebender Gedichte auch in den vaterländiſchen Ges

ſchichtsunterricht. Es gilt die Gewinnung nationalen Empfindens auch aus

dem ſich nicht an vaterländiſche Stoffe bindenden Bereich der Dichtung. Es

gilt, durch die Pflege eines lebendigen und edeln Vortrags den poetiſchen Ers

zeugniſſen ein volleres Leben zu geben, oder vielmehr, ihnen ihr volles Leben

zu wahren . Dies alles und noch vieles andre, das an dieſer Stelle nicht

zur Erörterung kommen ſoll.

Über Poeſie iſt uns im Grunde doch nicht bloß . was von Dichtern ge

fühlt, geſagt, geformt iſt, uns mit dem Gefühl des funſtvoll Geſchloſſenen er :

füllt und befriedigt. Das Weſen der Poeſie vernehmen wir noch in den

großen Handlungen der Menſchen , in all ihrem großen Sehnen und auch in

ihrem großen Leiden . Ganz nahe verwandt iſt der Poeſie die Religion ; und

wo ſie aufhören will es zu ſein , wo ſie nicht von den freien , tiefen , urſprüng
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lichen Regungen des aufwärts ringenden Herzens getragen ſein will, ſondern

von außen geſeßt und eingeflößt, da iſt ſie immer in Gefahr, ſelbſt zu , zers

gehen , tot zu ſein , während ſie wähnt noch Leben zu haben . In der Bibel

iſt – und nicht etwa ausdrüdlich in dem , was man dort poetiſche Bücher

heißt - ſo viel höchſte Poeſie , daß ſie niemals verdunfelt werden wird von

all dem Schönen , was dichteriſcher Menſchengeiſt noch zu ſagen wiſſen wird;

es giebt eben Gedanken, die durch ſich ſelbſt Poeſie ſind, ohne daß ſie erſt des

Hindurchgehens durch einen formenden Dichtergeiſt bedürften . Giebt es in der

Welt des Stoffes feine Edelſteine, die nicht erſt geſchliffen werden müßten, um

ihren vollen Glanz auszuſtrahlen, unter den geiſtigen Edelgütern iſt es anders .

So bleibt jene bibliſche Poeſie auch – nicht nach Saßung und Übereinfunft,

ſondern unmittelbar durch ſich ſelbſt – immer hoch über dem , was als reli

giöſe Dichtung, als Liederſchaß der frommen Gemeinde daneben geſchäßt und

gept ob von allebe, mie manmet

ausgeſprochempörträgt,viel Liebe iſt, wennÖb von all dem Leßten auch für die Jugenderziehung ſo volle Wirkung

thatſächlich ausgeht, wie man wohl annimmt? Es iſt (ich habe meine Meinung

längſt in anderm Zuſammenhange ausgeſprochen) in dieſem breiten und weiten

Liederichaß auch viel Schwunglojes , das nicht emporträgt, viel Wohlgemeintes,

das nicht wohlgelungen iſt, viel bloß Verſtändiges , das nicht Lied iſt, wenn

es auch von Hunderten zur Orgel geſungen wird, und die Neigung, ſich am

Herunterſingen und Herſagen oder Herunterleiern der gereimten Worte genügen

zu laſſen, ohne zu dem Inhalt ein eigentlich bewußtes Verhältnis zu erlangen,

iſt hier wiederum groß und liegt nahe genug. Nur das Allerbeſte auch aus

dieſem Gebiete vermag noch als Poeſie fortzuwirken dann , wenn die Jahr

hunderte die Sprache ſtill gewandelt haben , und den gleichen Worten vielfach

ein andres Empfinden gegenübertritt. Reichtum an religiöſer Dichtung iſt

troß alledem bei uns vorhanden , Reichtum bleibt auch , wenn man all das Un

lebendige, Dürre und Starre ausſcheidet. Es fehlt nicht an klaſſiſchen Liedern

des heiligen Mutes , der zu innerm Siege führt , ſtatt zu äußerm , nicht an

Liedern des heiligen Bangens, noch an ſolchen der heiligen Sehnſucht, die über

ſich ſelbſt und alles Irdiſche hinwegſtrebt. Myſtiſche Geiſtesrichtung hat zu den

verſchiedenſten Zeiten und in mannigfaltigen Ausdrudsformen Lieder von der

ſchönſten Poeſie eingegeben . Klopſtod und Novalis treten zu Scheffler ,

Terſteegen , den Zinzendorfs . Im ganzen iſt die Zahl der dichteriſchen Ers

gießungen groß genug, die noch etwas ſind über das forrekte Gemeindelied

hinaus , in denen Religion und Poeſie einander verflären . Möchten auch im

erziehenden Jugendunterricht dieſe Blüten immer mit zarter Hand berührt und

mit feinem Sinne wirkſam gemacht werden !

Daß ſich auch die großen Handlungen der Menſchen , daß ſich die Er

ſcheinung der auf höhern Bogenwegen über die Mitwelt einherſchreitenden

Perſönlich feiten als Poeſie unmittelbar fühlbar machen , iſt ſchon mit ausges

ſprochen worden . Und die großen Schidjale fommen hinzu. Die ſtrenge

Miene der ſinnenden Klio iſt doch nicht unwandelbar, es leuchtet auch über

ihr Angeſicht der Widerſchein herrlicher Menſchenthat und großer Erden

ſchmerzen . Dem Geſchichtſchreiber bedeutet die Wirklichkeit doch zugleich ge

wiſſermaßen ein Gebiet der Dichtung: er ſchaut das flach Reale plaſtiſch und

läßt es andre ſo ſchauen , er hat doch auch – nicht unähnlich dem Dichter

den Ereigniſſen eine Seele einzuhauchen . Und auch wer Geſchichte nicht er:

forſcht und ſchreibt, ſondern nur lehrt und übermittelt, hat etwas von dieſem
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Amte zu verwalten. Im Grunde iſt es für den jungen Geiſt nicht ſo, tief

verſchieden , ob Geſtalten und Handlungen und Schickſale im Gedächtnis der

Menſchen aufbewahrt werden , oder ob ſie aus der – von innerer Ans

ſchauung des Wirflichen befruchteten – Phantaſie des Dichters ſtammen .

Thatſächlich erhöht die Empfänglich feit für das eine die für das andre ; und

ſo ſind z. B . auch die jungen Leute , die, vom Fachunterricht ihrer Schule ana

geregt, das Studium der Geſchichte zu ihrer Lebensaufgabe machen wollen ,

meiſt von der Poeſie der Geſchehniſſe und Geſtalten ſtärfer ergriffen worden

als von dem Ziel der Wahrheitsprüfung, der Erfenntnis und Feſtſtellung.

Übrigens fann man ſagen , daß alle großen Ziele als Poeſie wirken , und

daß ohne das große Ziele nicht gewählt werden würden , wie eben auch alle

großen , tiefen , mächtigen Empfindungen in ſich ſelbſt Poeſie ſind. Wem wäre

nicht Gneiſenaus Brief an ſeinen König Friedrich Wilhelin unvergeßlich , der

ihn einmal geleſen hat: „ Em . Majeſtät werden mir . . . . abermals Poeſie

ſchuld geben , und ich will mich gern hierzu bekennen . Religion, Gebet, Liebe .

zum Regenten , zum Vaterland, zur Tugend ſind nichts andres als Poeſie ;

keine Herzenserhebung ohne ſie. Auf Poeſie iſt die Sicherheit der Throne ge :

gründet.“ Und ſo weiter ! Und zum Schluſſe, nach dem Preis der aufs.

opjerungsfreudigen Treue : „ Das iſt Poeſie, und zwar von der edelſten Art;

an ihr will ich mich aufrichten mein Lebelang." So redete der Kriegsmann

in unſrer trüben und großen Zeit, damals, als unſerm Volfe die edelſten und

größten Männer auf allen Gebieten zugleich erſtanden , von denen die Nach

welt erſt ganz allmählich merft, wieviel ſie geweſen ſind. Die Empfänglichfeit

der Herzen entwickeln , daß ſie das alles empfinden , das heißt in der voll

kommenſten Weiſe Poeſie und Erziehung verbinden .

Zahlloſen Menſchen iſt die „ Schule“ überhaupt das beſtimmteſte Gegens

teil von allem Poetiſchen , nicht bloß den werdenden jungen Menſchen ſelbſt,

denen Freiheit und Spiel Poeſie iſt, Freiheit der Glieder und der Gedanken ,

Spiel im Freien und ſpielende Phantaſie drinnen im Kopfe, ſondern ſehr viele

ſeben auch nachher auf dieſe ganze Periode und die ganze Einrichtung mit

ụnüberwundnem Mißbehagen . Únd in der That, wie viel Entſagung, wie

viel Zwang der Natur, wie viel übhängig feit und auch Eintönigkeit umfaßt

dieſe Reihe von Jahren ! Es heißt eben durch eine dichte, dornige Hecke hin

durchfriechen , damit man dann auf freies Feld zu ſtehen fomme; das bringt

unſre Kultur ſo mit ſich . Daß gleichwohl auch in unſre höhere Schule viel

mehr Freiheit eingezogen iſt als ehedem , daß die Pedanterie auf vielen Punkten

hat weichen müſſen , der Zwang loſer geworden iſt, der Ton im allgemeinen

perſönlicher , das Urteil von größerm Verſtändnis für die Jugend getragen ,

daß auch des erfriſchenden Spiels mehr geworden iſt und der guten Gelegena

heiten und Einrichtungen zum Spiel , daß ſelbſt die Räume und ihre Aus

ſtattung immer allgemeiner aufhören , mit der ude von Gefängniſſen uhnlich

feit zu haben , daß die Schulfeſte weniger trocken -gelehrt-abſtrakt, daß ſie

lebendiger, reicher, feſtlicher geworden ſind, ſollte man nicht verkennen – ob

wohl zum Anertennen gegenüber der höhern Schule gegenwärtig wenig Bereit

ſchaft da iſt , aber eine deſto ſtetigere zum Anflagen . Und wie denn die Klagen

in ganz verſchiedner Richtung der Windroſe ergehn , ſo wird vielleicht ſchon

ganz bald die Beſchwerde über das Zuleichtmachen , über das Fernhalten jeder

vollen und ernſten , ſtrengen und ſelbſtändigen Geiſtesarbeit überwiegen , und

die Männer der vorgerückten Lebensjahre werden die eigne, mühereichere Aus



494 Poeſie und Erziehung

bildungszeit poeſievoller finden als die ſo wohlwollend geebnete Bahn ihrer

Söhne. Denn in der That, Kampf und Ringen ſind eben doch auch Poeſie,

ſie ſind es zumal, wenn ſie zu Sieg und Höhe führen , und mancher würde

die Poeſie des Erwachens am Morgen nach beſtandnem ſchwerem Examen in

den Erinnerungen ſeines Lebens nicht miſſen wollen , wie er ſich auch nicht

glüdlich preiſen würde, im Hauſe des Lurus aufgewachſen zu ſein .

Aber gedenken wir doch überhaupt auch noch des erziehenden Elternhauſes,

nach all den Betrachtungen über die Schule . Nun iſt ja wohl, wenn die

Schule als die Stätte des Zwanges und des Ernſtes, des Müſſens und der

Abhängig feit dem natürlichen Menſchen im Schüler im allgemeinen durchaus

als der Tod der Poeſie erſcheinen will, das Elternhaus im größten Gegenſaß

dazu ein für allemal und für jeden Poeſie, wird mindeſtens, wenn nicht immer

und unmittelbar , bei jeder Trennung und zeitweiligen oder endgiltigen Loss

löſung davon als ſolche gefühlt, und es macht dabei nichts aus, ob es ſchlichte

Hütte war oder prunkvolle Herrſchaftswohnung oder was ſonſt zwiſchen beiden !

Nichts , wirflich nichts ? . Die Unterſchiede bleiben doch auch hier immer groß .

Oder fönnte auch alle Öde, aller lähmende Druck, fönnten Unfriede , Robeit

und Stumpfheit, an denen es — wiederum in Palaſt oder Hütte - ſo wenig

fehlt, ohne Bedeutung bleiben ? Die Poeſie der Jugend an ſich , das Leben

in Hoffen und Erwarten und im Genuß des Augenblics iſt ſo ſtark, daß ſie

wohl auch durch den Nebel ſo unerfreulicher Lebensſphäre hindurchdringt: aber

doch nicht immer. Es giebt doch auch Kindheit und Jugendleben , das um

ſeine Poeſie betrogen wird, wie es Maimonate giebt , in denen zwar Blätter

und Blüten entfaltet daſtehen , aber kein Sonnenſtrahl auf ſie ſcheint und nur

froſtige Luft ſie anhaucht. Doch dazu wirfen ja ſtärfere Gewalten als der

Wille der Menſchen zur Geſtaltung des eignen Lebens.

Um aber auf dieſe Lebensgeſtaltung ſelbſt zu fommen : welcher Unterſchied

nun doch wieder in dem Maße von Poeſie, das man dem eignen gemeinſamen

Leben zu geben weiß ! Zwar iſt die Zärtlichfeit fein ſo ſichres Mittel, dieſes

Leben zu verſchönen , wie die weichen Seelen meinen , die ſie ſpenden und aus :

tauſchen . Jeden Tag in irgend einer Weiſe neu erfreuen wollen , überraſchen ,

immer wieder beſchenfen , und die Poeſie der Gabe erhöhen wollen durch Steiges

rung der Maße, durch die Höhe des Marftwerts , durch Kunſt der techniſchen

Ausführung, das ſind keine Mittel – wie auch die Poeſie des Weihnachts

feſtes durchaus nicht dadurch gewonnen hat, daß man gegenwärtig immer zahl

reichere und rieſigere Chriſtbäume mit immer maſigern und blendendern Lichtern

und ſonſtigen Feitzuthaten den Monat Dezember hindurch nach einander auf

ſtellt; das iſt nur der Zug der Zeit zum Äußerlichen , Ausgedehnten , durch

Maſſe Imponierenden und zum Rhetoriſchen (man fann auch in Handlungen

und Sachen rhetoriſch ſein ); wenn das Weihnachtsfeſt dieſe Veräußerlichung

aushält und darüber ſeinen Zauber nicht verliert, ſo iſt das der ſtärtjte Beweis

von der tiefen Poeſie , die ihm innewohnt. Und ſo wenig als Übertreibung

fann Verfrühung beglücken , Verfrühung der Genüſſe, nicht bloß der feinern

oder gröbern ſinnlichen , auch der ſeeliſchen : dem Kinde oder noch halben Kinde

ſchon alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit auf Reiſen zu zeigen , iſt wieder

ſo eine Gefährdung der Poeſie des Jugendlebens , wenn nicht mehr als Ges

fährdung .

Aber Warmherzigkeit des Zuſammenlebens , freie Entfaltung der perſön

lichen Art und womöglich Mannigfaltigkeit der eignen Urt und freundliche
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Duldung und Liebe dafür, Offenheit des Sinnes für das Schöne in der

Welt, ſich übertragend von den Reifen auf die Werdenden , von den Alternden

auf die Jugend , das iſt die echte und wahre Poeſie im Familienleben , im

Heimathauſe . Es muß nicht gerade ſein , daß Lyrifer in Goldſchnitt eines

Kultus teilhaftig werden , bei der Frau des Hauſes oder den erwachſenden

Töchtern ; noch weniger wird es dies ſein , daß man alle Neuheiten der Theater

dichtung verfolgt und mit intenſivem Intereſſe von den Künſtlern redet und

den Künſtlerinnen , oder daß man auf viele elegante Zeitſchriften viele gute

Tagesſtunden verwendet , und noch weniger , daß man den Inhalt zahlreicher

Romanbände in ſich ſchlingt oder vielmehr durch ſeine Phantaſie und ſeine

cerebrale Sinnlichkeit hindurchſchweben läßt, oder auch ſeinem Herzensleben

damit eine Art von Karuſſellvergnügen bereitet; ſelbſt nicht, daß man Muſif

treibt und treiben läßt, die ja jo gut wie Poeſie zu ſein ſcheint, ſich wohl

als eine beſondre Spielart der großen ſchönen Poeſie anſehen ließe, aber doch

nicht jo ſchlechthin ſtatt ihrer herrſchen ſollte. Schade iſt es ſchon , daß gegens

wärtig ſo oft bei Liedern der Komponiſt den Dichter ausmerzt, um ſeinen

Namen und ſeine Schäßung bringt, und bedenklich , daß man jeßt in der Kunſt

ſo vielfach nur Stimmung ſucht, Stimmungen ſich nähren und ausleben läßt,

die gerade das an der Poeſie oder der Kunſt ſind, was nach feiner Seite eine

erziehende Wirkung üben fann . Eine Kunſt, die zum Gedanfenleben gar feine

Beziehung ſucht, kann nicht Wirkung thun wie ſolche, die dieſe Beziehung hat;

jene trägt ja wohl leicht durch alle Lüfte und auch zu allen Höhen , aber ſie

ſtellt uns nicht auf Höhen , giebt unſerm Fuße dort feinen Boden, und wir

flattern ebenſo leicht zurück und hernieder.

Es mag zwedlos heißen, wenn man Rückkehr zu Zuſtänden predigen will,

die nun einmal vergangen und abgelöſt ſind : aber die Pflege treulichen gemein

ſamen Geſanges in den Familien war gewiß in unſerm Sinne fruchtbarer als

Die Raſerei der Liebe für die wogenden Tonmeere der Muſifzauberer unſrer

Periode . Und ein gern gepflegtes Vorleſen und Lauſchen , gelte es edeln Verſen

oder ſchöngeſtalteter und inhaltvoller Broſa , ſollte und fönnte wieder einen viel

breitern Raum einnehmen in dem Gemeinſchaftsleben der Familien.

Wir wollen gern alles als Poeſie der Erziehung rechnen (denn wir dürfen

es ), was geeignet iſt , das Herz zu ſammeln und zu weiten , Kunſt und froh

genojjene Natur, Heimat und weite Welt und großes Vaterland. Iſt es nicht

die alleredelſte Pflicht der reifen Generation , an die nachwachſende die eigne

innere Poeſie zu übertragen ? Wie vermochten das doch jene Männer aus

der Periode der Befreiungskriege, deren Auge noch nach vierzig Jahren ſtill

von dem Feuer der damaligen Begeiſterung glühte , und deren Herz geweiht

ſchien, um immer über dem Gemeinen zu bleiben ! Solche Übertragung. ſolche

Sicherung eines ſchwungvollen Empfindens iſt eine beſſere Gabe an die Jugend,

als wenn man ihr die jungen Jahre möglichſt ſchön zu machen bedacht iſt,

reich an Reizen und Freuden und Vergnügungen, damit hinterher die Erinne

rung tröſten könne über das, was die ſpätere Lebenszeit an Freuden vermiſſen

laſſe. Man hört ja gerade dieſe Auffaſſung oft ausſprechen und anempfehlen .

Beſſer als Erinnerungen ſind Kräfte des Herzens, beſſer als Troſt iſt Freudiga

keit. Jene Übertragung aber iſt natürlich nur denen möglich , die für ſich

ſelbſt Poeſie der Geſinnung bis in die reifen und auch die ſpäten Jahre hinein

bewahrt haben ! Und das geht denn freilich im allgemeinen nicht – es giebt

ja glückliche Götterſöhne oder Naturfinder auch in dieſer Beziehung, aber im
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allgemeinen nicht ohne eine gewiſſe Selbſterziehung des Herzens, deſſen freud

loſe Anwandlungen zu bekämpfen nicht am wenigſten den rechten Mann macht.

Ein geiſtvoller ältlicher Franzoſe ſprach den hübſchen Gedanken aus : L 'esprit,

c 'est la jeunesse des vieillards. Sicherlich kann der Beſiß von Geiſt auch dem Al

ternden ein Gefühl der Selbſtgewißheit, der heitern Freude an ſich ſelbſt geben

ähnlich wie das warme Blut und die fönigliche Phantaſie den jungen Jahren .

Aber der beſte Erſaß iſt das doch nicht. Abgeſehen davon , daß Geiſt nicht für

jedermann aus den Wolfen herniederregnet und man ſich nicht bloß unter die

Traufe zu ſtellen braucht, um davon durchträntt zu werden , und auch ab

geſehen davon , daß „ Geiſt“ mehr nur glühende Funken giebt, als daß er ein

ſtetes Feuer bedeutete : er iſt eben nicht das Beſte. Beſſer iſt es , ſich ein

Maß von Freudigkeit des Gemüts zu bewahren, von innerer Poeſie alſo , die

das ſchönſte Ergebnis der geſamten lebenslangen Erziehung iſt und die vor

nehmſte Gewähr zur Fähigkeit des Erziehens.

Skizzen aus unſerm heutigen Volksleben

Von fritz Unders

Neue Folge

13. Vom Herrn - Spielen

er Schäfer Heinrich Rieks ſtand auf ſeinen Stock gelehnt unter dem

alten wilden Birnbaum auf dem Franzoſenberg in dem bischen

Schatten , den der Baum gab. Seine Schafe drängten ſich zuſammen

und ſuchten eins vom Schatten des andern zu profitieren , und ſeine

Hunde lagen zu ſeinen Füßen und zeigten der Welt mit keuchendem

Eifer ihre roten Zungen . Es war ein warmer Sommertag. Heinrich

Kiets philoſophierte, wie das ſo Schäferart iſt. Zu ſeinen Füßen lag die Dorf

flur, dort die großen Pläne des Ritterguts, und dort das in kleine Streifen zer

teilte Land, das ausſah wie eine buntkarrierte Schürze, die Ackerteile der Bauern

und kleinen Leute. Da war auch nicht eine Hand breit Erde, die nicht jemand be

ſeſſen hätte. Und wer etwas hatte, der hielt es feft; es wäre auch nicht mit Geld

möglich geweſen , in die Reihe zu kommen . Die ihr Teil Acer hatten , das waren

die Beſißer, und die kein Teil erwiſcht hatten , das waren die Arbeiter, die Tage

löhner , die Lumpen in der Welt. Die einen haben Land , arbeiten oder arbeiten

auch nicht und ernten ; die andern haben kein Land, arbeiten und ernten nicht. Iſt

das recht? Zum Beiſpiel da drüben liegen fünfzig Frauen und Kinder den ganzen

Tag auf den Knieen und ziehen Zuckerrüben , und der Herr von Großmann reitet

über den Acker und ſieht zu, was ſie machen . Hernach haben die Arbeiter jeder

eine Mark bis eine Mark fünfzig , und der Herr zweihundert Zentner Rüben auf

den Morgen , den Zentner zu einer Mark. Und was ſo ein Knecht iſt, der muß

ſich das ganze Jahr mit den Pferden plagen , muß ſich alle Tage ſchicken und
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kommandieren und anſchnauzen laſſen . Und wenns Jahr herum iſt, heißt es : Da

haſt du deinen Lohn, nun ſieh , wo du bleibſt. Iſt das recht? Und er, der

Schäfer Heinrich Riefs ſelber -- na ja, er hatte es ja nicht ſchlecht. Er hatte ſein

Auskommen , ſein Haus und ſeinen Gartenfleck und vier Morgen Pachtland , und

ſein Herr redete ihm nicht in die Schäferei hinein ; aber er war doch im Dienſte.

Den ganzen Tag mußte er hier draußen herumſtehn, und auch des Nachts war er

im Dienſte, da mußte er in der engen Schäferkarre liegen . Was iſt ein Menſch

ſchlecht daran , der „muß,“ und was iſt ein Menſch zu beneiden , der „ Herr“ iſt und

auf ſeinem eignen Lande ſteht. Aber was iſt da zu machen , wie die Welt zerteilt

iſt, ſo bleibt ſie.

Ähnliche Herrſchergelüfte wie der Mann hatte die Frau des Schäfers auch .

Sie dachte dabei freilich weniger an Åder, als an die ungeſchriebne Rangliſte des

Dorfes, an Kirchenſiße, Kleider und Ketten . Auch ſie hätte gar zu gern zu den

Großen gehört und andre Leute kommandiert, ſtatt ſich kommandieren zu laſſen .

Während aber der Mann philoſophierte und die Gerechtigkeit der Weltordnung an

zweifelte, wanderte ſie fleißig ins Nachbardorf, wo eine alte Baſe lebte, die von

Rechts wegen ſchon längſt hätte tot ſein müſſen. Dahin trug ſie manche Wurſt

und manchen Topf voll Fett. Die Leute ſagten , es ſei ein Skandal, ſo offenbar

erbzuſchleichen . Auch Riefs wollte nichts von den Gängen ſeiner Frau wiſſen , fie

bringe nur das bischen Hab und Gut aus dem Hauſe , aber was wieder kriegen ,

davon ſtünde kein Wort geſchrieben. Die Frau Rieks ließ ſich aber nicht irre

machen , ſie ſpielte ihr Spiel , und das Ende war, als die alte Baſe nicht umhin

konnte, das Zeitliche zu ſegnen , daß die Riets und noch eine Baſe, die auch fleißig

nach dem Rechten geſehen hatte , erbten , die andre Baſe den Hof, und die Riets

zwanzig Morgen Land, Staatsacker, gerade auf der Flurgrenze gelegen , man hätte

fichs nicht beſſer ausſuchen können .

Herre, ſagte Rieks , als der neue Miettermin kam , ich wollte Ihnen nur

ſagen , daß Sie ſich zu Martini nach einem andern Schäfer umſehen möchten . Ich

wollte mich ſelbſtändig machen.

Habe ſchon gehört, lieber Rieks , und wünſche Ihnen viel Glück. Eigentlich

aber thäten Sie beſſer, ſich nicht zu übereilen , Ihre zwanzig Morgen laufen Ihnen

nicht davon . Die Zeiten ſind ſchlecht, und wir können Wunderdinge mit den

Preiſen erleben . Sie thun am beſten , Sie warten das ab und bleiben inzwiſchen ,

wo Sie ſind.

Riefs greinte ſeinen Herrn an und ſagte im ſtillen : D du alter Fuchs !

Du willſt bloß, daß ich bei dir bleibe und Schäfer ſpiele, denn ſo einen wie mich

kriegſt du jo bald nicht wieder, das weißt du ganz gut.

Überlegen Sie ſichs, Rieks , ich habe es gut mit Ihnen gemeint.

Ja, Herr, ich will mirs überlegen . — Natürlich kam zulegt heraus, was von

Anfang an feſt ſtand, daß er ſelbſt Herr werden wollte.

Jeft war das erſte, ein paar ſtarke Pferde kaufen , ſo ſchwer, wie ſie kein

andrer im Dorfe hatte. Wenn er dann mit ſeinen Pferden aufs Feld zog, dann

ſollten die Leute Augen machen. Und für die Frau war das erſte, ein ſchwarzes

Atlasfleid kaufen , ſo ſchwer wie der Frau Schulzen ihrs oder noch ſchwerer , und

ein Halstuch von einer Farbe, die noch gar nicht dageweſen war. Riets reiſte

umher und hörte überall nach Rat und that zuleßt, wovon alle abgeraten hatten ,

er kaufte ſeine Pferde von Sally Silberſtein . Denn er war ja viel klüger als

alle, und mit Sally Silberſtein wollte er ſchon fertig werden . Er wurde auch mit

ihm fertig, und als er für teures Geld zwei Staatspferde eingehandelt hatte, hatte
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er zwei Säule, von denen der eine nichts thun wollte, und der andre nichts thun

konnte. Desgleichen erhandelte ſeine Frau bei Iſidor Wolfſohn ein Atlaskleid, das

ganz unglaublich ſchwer , freilich nur fünſtlich in der Farbe mit Schwerſpat be

laſtet war. Wo hätte ſie denn das Kleiderhandeln her wiſſen ſollen , ihr Vater

war ja Nachtwächter geweſen , und wie hätte denn Riets den Pferdehandel ver

ſtehen können, da er bis dahin höchſtens Hammel gekauft hatte ?

Hierauf mußte der Hof erweitert und eine Scheune auf den Gartenfleck ge

baut werden . Nur groß, nur groß, ſagte der Herr Maurermeiſter, was haben Sie

davon , wenn Sie im nächſten Jahre wieder einreißen und größer bauen müſſen ?

Alſo groß. Der Mann mußte es ja doch verſtehn. Ricks hätte gar nicht gedacht,

daß Bauen eine ſo leichte Sache ſei. Der Ronſens, der Plan , die Steine, das

Holz, alles flog nur ſo herbei, und in acht Wochen ſtand die Scheune fix und

fertig da. Sie brauchte nur noch bezahlt zu werden . Und Korn war auch noch

nicht drin .

Zwanzig Morgen Feld war eigentlich etwas wenig, beſonders unter Berüc

ſichtigung der großen Scheune. Wenn man noch ein Dußend Morgen dazu pachtete,

ſo konnte man Knecht und Magd halten und dann erſt ordentlich den Herrn ſpielen .

Das leuchtete Riets und ſeiner Frau ein . Man pachtete alſo . Freilich etwas

teuer ; das half nun weiter nichts , denn das Pachtland mußte man haben , um

zwei Geſpanne, ein Pferde - und ein Kuhgeſpann , beſchäftigen zu können . Nun

mußten noch Pflüge , Wagen und andres Gerät , ſowie Mühe und Kleinvieh ange

ſchafft werden. Man glaubt gar nicht, wie viel Geld das alles koſtet. Als die

Wirtſchaft fertig war, hatte ſie ſchon eine ganz hübſche Schuldenlaſt zu tragen . Das

ſchadete nichts . Rieks verſtand ſeine Sache – meinte er — , hatte er doch immer

auf ſeinem Pachtader das beſte forn und die diđſten Rüben auf der ganzen Flur

gehabt.

Er wird ſich ſchon umgucken , ſagten die Leute, Herrn ſpielen iſt nicht ſo leicht,

als ſich mancher denkt.

Riets ließ ſich nicht irre machen . Er genoß das Bewußtſein , Herr zu ſein ,

mit vollen Zügen. Es iſt auch keine Kleinigkeit , früh auf dem breiten Rücken

ſeines Sattelpferds auf ſeinen Acker hinaus zu reiten und den Knecht zu komman

dieren und ihn vor andrer Leute Dhren herunterzuhunzen . Und Frau Rieks, der

früher der Kirchgang unbequem geweſen war, ging ießt fleißig in die Kirche, auf

ihren neuen Plaß auf der Taufſteinſeite , wo die Pläße der Großen waren , und

angethan mit ihrem ſchweren ſchwarzſeidnen Kleide. Zu Haus freilich war das

Herrſchen nicht ohne bittern Beigeſchmack. Der Knecht entſtammte derſelben Philo

ſophenſchule, der Rieks ſelbſt früher angehört hatte, das heißt, er hielt es für ein

ſchreiendes Unrecht, daß er Knecht ſpielen und für ſeinen Lohn auch etwas thun

müſſe. Er that denn auch nur, was unvermeidlich war, und wozu er ausdrücklich

befohlen und angeſtellt wurde. Nach Feierabend that er überhaupt nichts mehr,

es mochte dringend oder nicht dringend ſein . Da aber der Herr wußte , daß es

ihm nichts helfen würde, den Knecht wegzuſchicken und einen andern zu mieten , ſo

mußte er ſelbſt zugreifen und den Knecht zuſchauen laſſen . Und die Magd hatte

ein böſes Maul und ärgerte die Frau aus Herzensgrunde.

Dafür ſtimmten ſowohl er als auch ſie bei gegebnen Gelegenheiten endloſe

Klagelieder über die Dienſtboten an. Seht ihrs, ſagten die Leute, die ſpüren es

ſchon, was es heißt, Herrſchaft ſein .

Noch größer aber war die Not mit den Pferden . Riets merkte bald , daß er

von dem Pferdejuden gründlich angeführtworden war. Das Handpferd war einfach
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nicht zu brauchen und mußte umgetauſcht werden , wobei noch ein anſehnliches Geld

ſtück zugelegt werden mußte. Und das Sattelpferd hatte ſeine Mucken und ſchlug

im Stalle alles kurz und klein. Zulegt kriegte es die Kolik. Das gab eine angſt

volle Nacht. An Schlafen war natürlich nicht zu denken , und dazu dieſer Ärger

mit dem Knechte, der behauptete, zum Nachtwächter nicht gemietet zu ſein , und der

nicht einmal dazu zu bringen war, einen Eimer Waſſer zu holen . Am andern Tage

war das Pferd tot und der Anecht aus dem Hauſe gejagt. Der Verdienſt des

ganzen Jahres , wenn nicht mehr, war dahin . Und dazu die Sorge um ein andres

Pferd und einen andern Knecht. Nun, ein andres Pferd fand ſich ſchon , aber es

war teuer, auch ein andrer Knecht, aber der taugte noch weniger als der vorige.

Von da an wars mit dem guten Nachtſchlafe vorbei. Wie ſchön hatte Riets einſt

in ſeinem Schäferkarren geſchlafen , wenn der Wind über den Ader wehte und die

Schafe murfſten und huſteten , und die Hunde Wache hielten. Jeßt lag er wachend

im Bette und merkte auf, ob im Stalle auch alles ſtill ſei. Und wenn die Pferde

im Stalle laut wurden , ſo fuhr er aus dem Bette und mit dem Kopfe aus dem

Fenſter hinaus und lauſchte, ob nicht ein Pferd in der Halfterkette hängen geblieben

oder ſonſt etwas nicht in Ordnung war. Es war auch keine Kleinigkeit. Dieſe

acht Pferdebeine waren ein guter Teil ſeines Vermögens, und wie leicht konnte

eins von ihnen gebrochen werden . Auf den Anecht war doch nicht der geringſte

Verlaß.

Riets hatte ſich auf ſeine Tüchtigkeit in der Landwirtſchaft von jeher etwas

zu gute gethan , und er konnte auch wirklich den Beweis liefern , daß er auf ſeinen

vier Morgen Pachtland immer das beſte Korn und die didſten Rüben geerntet

hatte. Das hatte aber ſeine guten Gründe gehabt. So lange er Schäfer geweſen

war, hatte er ſeine Schafe immer einmal über ſeinen eignen Acker geführt oder

hatte ſie über Mittag dort ſtehn laſſen . Das kam ſeinem Acker zu gute und gab

fette Ernten . Er hatte früher von ſeinem Lande einen ſchönen Thaler Geld ver

dient. Das wollte nun nicht mehr gelingen , denn er hatte nun keine Schafherde

mehr an der Hand und war auf den magern Düngerhauſen ſeines Hofes ange

wiejen . Früher hatte er ſich ſeinen Ader von einem Bauern pflügen laſſen und

ſehr darüber geklagt, wie teuer das ſei, jeßt merkte er, daß er die Arbeit hatt ge

ſchenkt erhalten hatte. Denn jeßt mußte er ſelbſt die Pferde halten und den

Wagen und den Schmied bezahlen und den Knecht ernähren . Er hätte nicht ge

dacht, daß Pferde beſigen ein ſo teures Vergnügen ſei. Seine Scheune und ſeine

ganze Rechnung war darauf zugeſchnitten , daß er gute Ernten , wie bisher, machen

und gute Preiſe erzielen würde. Nun gab es eine magere Ernte und ſchlechte

Preiſe. Das Futter mißriet gänzlich . Und damit zog die hohläugige Sorge auf

dem Rielshofe ein . Geldſorgen ſind ſchlimm , Futterſorgen ſind noch ſchlimmer.

Denn Geld kann man zur Not immer noch beſchaffen , Futter aber iſt auch nicht

einmal für Geld zu haben, wenns im Lande mangelt. So oft er auf den Futter

boden kam , überſchlug er, wie lange der Vorrat reichen werde, aber alles Rechnen

half nichts. Der Fußboden ſah hier und da ſchon bedenklich hervor. Und was

dann, wenn der Vorrat verbraucht war? Jedes Bund Heu , das der Knecht über

den Hof ſchleppte und achtlos ſeinen Pferden vorwarf, that ihm weh . Früher hatte

er es gerade ſo gemacht wie der Knecht. Er hatte das Futter vom Boden achtlos

herunter geworfen , das Futter mußte da ſein ; wie es auf den Boden hinauf fam ,

ging ihn nichts an , das war des Herrn Sache. Nun war er ſelbſt Herr ge

worden und merkte wohl, daß dieſes Selbſtverſtändliche ſchwere Sorgen machen
konnte.
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Kieks ſchleppte ſich ein Jahr durch . Daß er nichts in dieſem Jahre verdient

hatte, war ihm nicht verborgen , wie viel er zugeſeßt hatte, das wußte er nicht, er

merkte nur, daß der Zins , den er vierteljährlich in der Stadt an ſeinen Finanz

freund, Herrn Salomon Hamburger, zu zahlen hatte, merklich höher geworden war.

Das nächſte Jahr war die Ernte beſſer, aber es hatte Maul- und Klauenjeuche ge

geben . Dann krepierten zwei Schweine. Dann gab es ganz ſchlechte Preiſe und

Kartoffelkrankheit und neue Geſeße, die die Steuerlaſt vermehrten , und Einquartie

rung , Rieks kam nicht aus der Not heraus. Und dabei fühlte er , wie die Laſt,

die er zu tragen hatte, alle Jahre ſchwerer wurde. Das waren Freuden , die er,

ſo lange er als Schäfer diente, nicht gekannt hatte.

Daß mit dem Pachtacker nicht viel zu verdienen war, merkte er bald , aber er

konnte ihn nicht abſchaffen , da er Beſchäftigung für ſeine Pferde brauchte, die ſonſt

zu teuer geworden wären . Aber den Knecht, der ſeinem Herrn bald die Haare

vom Kopfe fraß, der konnte abgeſchafft werden . Und das geſchah denn auch . Rieks

arbeitete alſo für zwei, oder wenigſtens für anderthalb , denn der Knecht hatte nur

halbe Arbeit gethan. Früher war er Knecht auf dem Gutshofe geweſen und hatte

es gut dabei gehabt und war dick und fett geworden , ießt war er Knecht ſeines

eignen Hofes geworden , mußte fich früh und abends ſchinden , wie es niemals ein

Knecht thun würde, und kam dabei an Humor und Fett ſehr herunter. Früher

als Knecht hatte er „ ſein Gewiſſes.“ Sobald das Jahr herum war, lag der Lohn

auf dem Tiſche, während er jegt nicht wußte , wo er zu Ende des Jahres das

Geld für den Schmied und den Schuhmacher und den Dünger, und was ſonſt die

Wirtſchaft brauchte , hernehmen ſollte. Und die Zinſen , die Zinſen ! Sie hingen

ihm wie eine Kette am Fuße. Sonſt waren ihm die vier Quartal-Erſten Tage ge

weſen wie andre auch , jeßt wurden ſie ihm vier dunkle Punkte im Jahre. Und

die langen Nächte, in denen ihn ſeine Sorgen und das liebliche Antliß von Sa

lomon Hamburger nicht ſchlafen ließen. In dieſen Nächten ging ihm die Er

kenntnis auf, daß Herr ſein nicht eitel Wonne bedeute, und daß mancher, der ſtolz

in ſeinem Landauer fährt, nicht beneidet werden würde, wenn man wüßte, wie es

bei ihm inwendig ausſieht. Ach wie ſchön hatte ſichs in ſeinem Schäferkarren ge

ſchlafen , obwohl er damals nur Stroh hatte, während er jeßt unter einer zehn =

pfündigen Bettdecke nicht ſchlafen konnte.

Dazu kam nun auch noch häuslicher Unfriede. In die Frau Riets waren der

Hochmutsteufel und der Reifeteufel zugleich gefahren. Sie liebte es nicht zu ar

beiten , dagegen ihrem Manne Vorwürfe zu machen , daß er ſein Geſchäft nicht ver

ſtehe und alles verwirtſchafte. Das mußte er ſich gefallen laſſen , denn Thatſache

wars ja , daß es weniger wurde, und zwar in unheimlicher Eile. Als aber ſeine

Frau , um vor den Leuten den Schein zu wahren , ſich immer hoffärtiger kleidete

und auch ihre Mädchen herauspußte, als wären ſie Kinder großer Bauern , und

als ſie eines Tags, natürlich nur, um den Ruf des Riekshofes zu wahren , mit

einem neuen ſchönen Wintermantel antam , um den ſelbſt die Frau Schulze neidiſch

werden mußte, folgte eine böſe Auseinanderſeßung, die damit endete, daß Frau Riets

mit einem Scheit Holz ihre Tracht Prügel bekam . Das gab eine ſchauerliche Szene,

der Mann wütend, die Frau außer ſich , und die Kinder heulend und ſchreiend in

den Eden . Und daraus wurde ein großer Standal , der durch das ganze Dorf

getragen wurde. Ach, wie hatte es Rieks gut gehabt, als er einſt allein in ſeiner

Schäferkarre hauſte.

Wir wollen die Geſchichte nicht weiter erzählen , ſie verlief, wie ſie in ähn

lichen Fällen ſchon tauſendmal verlaufen iſt. Die lieben Geſchäftsfreunde in der
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Stadt hielten ihren Riets in der Schlinge und ließen ihn ſo lange ſtrampeln und

fich abarbeiten , als von ihm noch was zu verdienen war, und dann wurde die

Schlinge nach den Regeln der Kunſt zugezogen . Der Ader wurde verkauft , mit

Mühe rettete Riets ſein Haus und ſeine große Scheune, mit der er jeßt freilich

nicht viel anzufangen wußte. Aus wars mit dem Herrn ſpielen .

Was aber nun ? Frau Rieks hätte es gern geſehen , wenn ihr Mann alles

verkauft hätte und fortgezogen wäre , um Reſtaurateur oder Agent oder ſonſt ſo

etwas ſchönes zu werden . Sie hätte dann in der Stadt immer noch die Dame

ſpielen können . Aber Rieks hatte kein Vertrauen dazu , er dachte im ſtillen an

ſeine ſchöne Schäferkarre.

Sie ſtand wieder einmal auf dem Franzoſenberge. Und Rieks ſtand daneben

unter dem alten Birnbaume. Den Schatten aufzuſuchen brauchte er nicht, es war

trübe genug , und dem Herrn ohne Land war es auch trüb genug zu Sinnen.

Da drüben lagen ſeine ſchönen zwanzig Morgen . Wie lange wirds dauern , da

hatte ſie der Jude parzelliert, und ſie ſahen kleinkarriert aus wie eine bunte Schürze.

Meinetwegen , ſagte Rieks , ich habe wenig Freude daran gehabt.

Herr von Großmann, ſein einſtiger Herr, kam auf ſeinem Schimmel über das

Feld geritten , hielt ſtill und redete mit Riefs von dieſem und jenem und ſagte

zum Schluſſe: Mein Schäfer geht nächſten Monat ab, wenn Sie wieder eintreten

wollen , ſoll mirs recht ſein .

Ja, Herre , erwiderte Rieks , das thue ich gern. Ich hätte damals auf Sie

hören ſollen , aber das Herrnſpielen ſtak mir im Kopfe. Das iſt nun aus.

Laſſen Sie ſichs nicht leid ſein . Die Lektion war etwas teuer, aber gelernt

haben Sie wohl was ? Nicht?

Das weiß Gott, ja ! Wenn mir jeßt der Teufel wieder ſo eine Erbſchaft in

die Hand ſpielt, ſo haue ich ſie ihm um die Ohren .

Na na, Riets !

Der goldne Engel

Erzählung von Luiſe Blaß

(Fortſeßung)

m Gehen ſtießen die Herren auf den alten Nothnagel. Atemlos und

ſchwindlig lehnte er am Thürpfoſten und bereute, daß er ſich hatte

aus dem Bette jagen laſſen . Es ging ja auch ohne ihn alles nach

Wunſch , die Neugierigen , die bequem zum Erfolg kommen wollten,

zogen mit leeren Händen ab , und er behielt die Fäden beiſammen .

J Aber da er nun einmal hier ſtand, hätte es doch ſeltſam aus

geſehen, wenn er in der Thür umgekehrt wäre, und er trat ein , um den Städels

ein gutes Wort zu ſagen .

Wunderlich , daß ihm dieſes Wort nicht einfiel , daß er nach dem goldnen

Engel an der Wand ſchielen mußte, wie ein vom ſchlechten Gewiſſen Geplagter,

W

T
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daß ihm Ackermann , der Schmiedemeiſter, mit ſeinem gelaſſenen Blick jede Über

legung davonjagte.

Endlich , da Adermann nicht ging, und keines daran dachte, die Kerzen zu

löſchen oder das Zimmer zu verlaſſen , legte er ſich ſchwer auf den nächſten Holz

ſtuhl und ſagte: Ich bin krank; aber ich ſah die beiden heraufkommen und dachte,

ihr könntet Dummheiten machen ; da ſtand ich wieder auf, um euch zu Hilfe zu

kommen . Ich bin ſehr krank – er huſtete heftig – , und 's wär gar nicht nötig

geweſen, ihr wart ſchon alleine flug.

Einen Augenblic lang dachte Karl daran , das Zimmer zu verlaſſen , ohne

Antwort, denn es widerſtrebte ihm , heute ſchon abzurechnen , wo noch der Duft der

Totenkränze in der Luft lag. Aber dann beſann er ſich anders . Gerade heute,

wo dieſer Duft ihn noch wie der lebendige Atem des Vaters umſchwebte, würden

ihm die rechten Worte am ſicherſten kommen .

Ob das, was wir gethan haben, klug iſt, Herr Nothnagel, weiß ich nicht, ich

weiß nur, daß ich im Sinne des Vaters gehandelt habe , und flug nach Ihren

Begriffen iſt der nie geweſen.

Nothnagel räuſperte ſich wenigſtens, ganz ſtil konnte er das nicht hinnehmen ,

aber was er dazu ſagen ſollte , wußte er nicht, und Karl ſprach weiter .

Vor allem aber dürfen Sie mir hier nicht mehr dreinreden ; was noch zu

thun blieb , thue ich , ich allein , dem Andenken des Vaters zu Ehren . Sie werden

keinen Teil mehr daran haben .

Jeßt bekam der Apotheker die Sprache wieder. So ? Keinen Teil ? Und mein

Recht? meine Arbeit ? meine Unkoſten ?

Karl gab knappe Antwort. Wenn Sie ein Recht an dem Ballon hätten , ſo

wüßten Sie Beſcheid und könnten Ihre Erfindung über unſern Kopf weg aus

führen oder verkaufen . Ihre Arbeit daran iſt wahrlich nicht groß geweſen , und

die Unkoſten , die Sie etwa gehabt haben , ſind reichlich bezahlt, Sie wiſſen am

beſten durch welches ſaubre Geſchäft.

Zornig fuhr der Alte auf, aber er mochte reden, ſo viel er wollte, und wie

er wollte, ſpiß oder ölglatt, die Antwort blieb : Ich handle in meines Vaters

Auftrag.

Und die eine Antwort bewältigte hundert Gegenreden , man kam nicht um ſie

herum . Nothnagel ſah ein , hier war ein Wille ſtärker als ſeine Überredungskunſt,

und zorniger Ärger riß ihm die kluge Mäßigung über den Haufen , mit der er

ſein Leben lang ſo vorteilhaft gewirtſchaftet hatte. Gut, brach er zitternd und

glühend los, gut! verſucht euch als Räuber ; gegen Räuber giebt es Geſeße: wir

prozeſſieren .

Danach wollte er hinaus, auf der Schwelle aber ſtand Adermann, breit und

gemütlich , nur die Hand wiegte er, als ſchwinge er ſeinen Sammer zu ſchwerem

Schlage ein .

Nun möcht ich auch noch ein Wörtchen reden , Herr Nachbar, da wir einmal

bei der Sache ſind , nichts für ungut. Wenn Sie halbpart an dem Ding haben ,

da könnt ich wohl meine Rechnung drüben in der Apotheke einreichen . Die

hüben haben ihr Teil reichlich bezahlt, aber Außenſtände giebts auch noch genug –
als da ſind :

Und nun begann Adermann eine lange Rechnung herzuzählen , die Nothnagel

vergeblich mit nervöſer Heftigkeit zu unterbrechen ſuchte.

Was war da noch alles unbeglichen ! — Wann ſollte das jemals bezahlt

werden ?
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Line wurde immer mutloſer. Müde ſaß ſie in des Vaters Seſſel, ſcheu ſah

ſie nach dem Bruder hinüber, dem armen Jungen , dem das Leben ſolch eine Laſt

auf die jungen Schultern pacte, aber Karl ſtand gleichmütig da und machte ſich

während Ackermanns Reden kurze Anmerkungen .

Nothnagel wußte am wenigſten , wie er ſich mit dem Unerhörten abfinden

follte; wohlweislich hatte er den alten Städel nie nach dem „ Vermögen “ des Luft

ſchiffs gefragt, ſelbſt wenn ihm Bedenken über ſeine Dauer tamen , und auch ießt

fiel ihm dieſe einzige Klugheit ein : Aber der Lotteriegewinn, die hunderttauſend !

Längſt in den Wind.

Gauner ! ſchrie Nothnagel Ackermann an , goldſchlingen der Gauner .

Adermann ſchob die Beleidigung gemütsruhig zu Nothnagels andern Schulden

und verſuchte den Geſchwiſtern zuzublinzeln : Verſteht mich recht, wie ichs meine !

Aber keins ſah ihn an, Nothnagel ſprach eben jeßt wieder heftig auf ſie ein .

Beſinnt euch , beſinnt euch ! Ich bin die rechte Hand euers Vaters geweſen,

ich bin der Mann , Ordnung in das Durcheinander zu bringen ; mit meiner Hilfe

allein könnt ihr hoffen , eure Schulden los zu werden . Denn wenn ihr auf euerm

Eigenſinn beſtündet, ſo müßt ich eben auch meine Rechnung aufſtellen . Hat mich

die Geſchichte etwa nichts gekoſtet? Was iſt da alles im Laboratorium ver

probiert worden , und was hat der Mechaniker in den anderthalb Jahren ſo bei

kleinem verzehrt !

Line ſchlug die Hände zuſammen . Marl ! Narl! ſei flug ! ſchneid dir die Kette

vom Fuß.

Bange machen gilt nicht! ſchmetterte Akermann von der Schwelle herüber, die

er immer noch bewachte, und Karl winkte der Schweſter zu ſchweigen . Dann ſagte

er langjam : Sie , Herr Nothnagel, haben ſich ſchon bezahlt gemacht. Oder wie

wollen Sie die ſechstauſend Mark ſonſt nennen , die Sie ſich von dem Amrei haben

bezahlen laſſen ? Verſuchen Sie keine Gegenrede, ich beſiße die Beglaubigung, und

eben deshalb : prozeſſieren Sie lieber nicht!

Dieſe Wiſſenſchaft Karls verwirrte den Alten . Das ? murmelte er , das iſt ja

Unſinn , ſo ne alte Geſchichte – und dann polterte er plößlich los : Den Tod holt

man ſich hier vor Ärger und vor Angſt darüber, daß ihr die Menſchheit um unſre

koſtbare Erfindung bringen wollt. Laſſen Sie mich hinaus, Sie , Sie, Grobſchmied

Sie ! Ich will zu Bette gehn .

Bereitwillig, mit freundlichem Lächeln trat Ackermann einen Schritt zurüc in

die Werkſtatt und ließ Nothnagel vorüber. Draußen auf dem Gang blieb der

Alte ſtehn , huſtete heftig, zum kleinern Teil wegen ſeiner Erkältung, zum größern

aus Wut darüber, daß ihm ſein billiges Steckenpferd aus den Händen gleiten wollte,

dann ſchlurfte er langſam ſeinen Samillenbündeln zu .

Als er an die Holztreppe kam , die Netts leichte Füße ſonſt ſo flink auf und

ab gehuſcht waren , blieb er wieder ſtehn . Im Hof ſchwaßten die fünf Schmiede

jungen in den gedämpften Tönen , die man nach der Parole des Älteſten dem

Begräbnistag ſchuldig war; auch Frau Flörke kam noch ſchwarz und feierlich daher ,

wie ſie vom Gottešacker aus bei einer guten Freundin Kaffee getrunken hatte .

Nothnagel bekam wieder den Huſten : die ſchwazhafte Perſon ſollte ja am

Sonnabend aufs wütendſte gegen ihn geheßt haben .

Dieſer ganze Schmiedehof barg eine Bande von Verleumdern , Lärmmachern ,

Räubernt und Gaunern ; eine Thür mußte auf den Gang, eine feſte, ordentliche

Thür mit ſchweren Angeln und einem Schnappſchloß. Gleich morgen, gleich nachher

ſollte der Tiſchler ſie abmeſſen . Und der Prozeß ? Hm – wenn man von Acker
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manns Rechnung abſtreichen könnte ? Aber jeßt wollte er zu Bette gehn, ein ge

ſunder Mann überlegte beſſer.

Nothnagel ſchlurfte weiter, ins Bett aber kam er nicht, es wartete ſchon einer

drüben auf ihn, einer , den er durchaus nicht gerne ſah.

Herr Friſch hatte den Fremden abweiſen wollen , Fräulein Jennys Vater gefiel

ihm nicht: er ſah ſchlecht aus und hatte ſich nicht am Bändel, ganz und gar nicht.

Wenn der Alte im Gleichgewicht war, hielt er ſich Widerwärtiges mit Ironie vom

Leibe, die freilich , je mehr er ſich ärgerte, um ſo ſtärker ins hämiſche hinüber

ſchillerte ; kam ihm aber heute etwas in den Weg , ſo wurde er grob, hanebüchen

grob, ohne jedes Mäntelchen . Und der Fremde, der da eigenſinnig auf der

Apothekenbank ſaß , ohne daß ihm ein Rezept das Recht dazu gegeben hätte, hatte

ſchon einmal in dieſen Tagen des Hausherrn übelſte Laune geweckt.

Ich warte, wehrte er freundlich ab, ich habe Zeit ! Friſch mochte jagen und

vorſchlagen , was er wollte.

As Nothnagel keuchend zurückfam , wurde er von der Botſchaft empfangen ,

draußen ſäße einer und wäre nicht fortzubringen . Er ſtöhnte, ging aber in ſeine

Arbeitsſtube. Jeßt im Bett liegen als Beute all der häßlichen Gedanken , die dieſer

Tag in ihm aufgeſcheucht hatte , war auch kein Feierabend. Vielleicht löſte ein

leichter Ärger den ſchlimmern ab.

Dabei ſchalt er aber doch : Man iſt immer ein Opfer eurer Ungeſchicklichkeit.

Da habt ihr einen nobeln Bettler nicht zur Thür hinausgebracht, nun kann ich ſo

gut ſein . Sagen Sie kein Wort, Friſch , es iſt ſo. Laſſen Sie ihn herein und bleiben

Sic drüben zur Hand, damit man im Nothfall doppelt die Thür weiſen kann .

Alſo ließ der junge Mann den Fremden ein und horchte nach ſeines Herrn

Stube, ſoweit ihm das die Rezepte und die altmodiſch ſtarke Mauer erlaubten .

Zunächſt ging es drüben ſehr lebhaft zu : Vorwürfe, Abwehr und Meinungs

verſchiedenheit. Der Fremde ſchien noch gröber zu ſein als der Hausherr, deſſen

Rede eher ſo klang, als wolle er ſich mit neun heiligen Eiden gegen die Vorwürfe

des Fremden verwahren .

Später verſtummte Nothnagel völlig , der andre redete allein weiter , viel

ruhiger und ſehr lange, als halte er eine Parlamentsrede, von deren Erfolg er im

tiefſten Innern überzeugt ſei.

Doch wohl nur vornehme Bettelei, dachte Herr Friſch, ich hoffe, der Herr iſt

zäh ; es wäre ſchade, wenn er ſeinen hübſchen Beſiß unnötig verkürzte. Er über

legte eben , ob er nicht geradezu horchen und im kritiſchen Augenblick dazwiſchen

treten folle – der lekte Kunde ſtieg endlich die Treppe hinab. Aber dieſe behag

liche Leere lockte auch Fräulein Jenny an. Erſt ſteckte ſie ihren lodigen Scheitel

durch die Thür, dann kam ſie lächelnd und zögernd bis zur Wage, um die es nach

Nelfenöl duftete.

Wer iſt eigentlich drin ? Vater müßte wieder ins Bett.

Herr Friſch kam viel näher an die hübſche Jenny heran , als zum Antworten

nötig war, ganz dicht an ihrem Ohr flüſterte er : Der Vater nannte ihn Amrei.

Amrei ? Jenny trat ein paar Schritte ſeitwärts , aus Herrn Friſchs nächſter

Nähe heraus. Ach ja, ich entſinne mich : das iſt auch ein Luftſchiffer.

Dweh ! wiſſen Sie was , Fräulein Jenny ? Ich wollte , wir wären das

Luftſchiff los, ſagte der Proviſor, drei Schritte von ihr entfernt, wie ſie es ange

zubiger und
febribergzeugt feine Bettelet,nachte being unnötig pergienetic bazmiehe

ordnet'ia lios, ſagte der Promis , Fräulein Jennih auch

Wir ?

ihm hin .

Ein ſpißbübiſches Mädchengeſicht wandte ſich mit hellem Staunen zu
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Er rückte wieder einen Schritt näher. Ja, wir ! Im Hauſe, in der Apo

theke und im Herzen.

Als ob Sie das Luftſchiff im Herzen trügen .

Mit Eiferſucht, jawohl, Fräulein Jenny. Einesteils , weil es dem Herrn Papa

wichtiger iſt als die Apotheke, und zum andern , weil Sie — Sie —

Ich ? fragte ſie, als er zu ſtottern begann , und ſah ihm ked gerade in die

Augen . Er aber ließ die ſeinen ſeitwärts gehn ; ganz ſicher war er ſeiner Sache

doch noch nicht, und wenn er ſich jeßt einen Korb holte, ſo flog ihm der goldne

Engel vor der Naſe ins Blaue hinein auf Nimmerwiederſehen , troß ſeines Stein

gewichts .

Ich ? fragte ſie noch einmal mit leiſem Lachen , als er nicht anwortete. Da

nahm er ſich zuſammen, ſah ihr wieder ins Geſicht und antwortete: Sie, freilich !

Weil Sie uns bei dem vielen in die Luft gucken die Suppe verſalzen könnten .

Abſcheulicher Menſch ! rief ſie, halb lachend, halb ärgerlich , und lief hinunter.

So wie der Fremde weg war, mußte Vater ſeine Waſſerſuppe haben .

Es dauerte aber noch eine gute Stunde, ehe der Fremde ging, und dann

blieb er zufriednen Geſichts noch einmal in der Thür ſtehn und ſprach zurück :

Alſo überlegen Sie ſichs. Sie werden einſehen , daß ich recht habe. Nur Mut –

in einem Vierteljahr fliegt er wieder.

Nothnagel aber ſtöhnte und maulte hinter dem Siegesgewiſſen drein . Tauſend

ſchwere Gedanken ſchwirrten ihm durch den Kopf, und da ihm ohnehin irgend etwas

Widerwärtiges , das ſich nicht abſchütteln ließ , auf den Schultern hing, glaubte er

überhaupt nicht mehr aus dem Lehnſtuhl in die Höhe zu kommen .

Er nannte ſich dreimal in der Minute einen ſchlecht verſorgten Mann , um

den ſich kein Teufel fümmre, obgleich ihm Jennys Waſſerſuppe recht wohl that,

und als er danach im Bette lag, hoffte er jogar ſchlafen zu können .

Das war aber nur ein paar Minuten lang ; dann kam die Hiße und die

Atemloſigkeit, und endlich wachten die mühſam eingeſchläferten Gedanken wieder auf

und begannen zu reden, zu ſchelten und zu quälen .

In dem einen hatte Amrei ſicher recht: wenn nichts an Städels Engel ge

weſen wäre , ſo würde ſich weder der Offizier dafür verwenden wollen , noch der

Nebenbuhler ſo eilig zum Erwerb drängen . Daß er drohte , das leidige Geld

geſchäft unter die Leute zu bringen , fümmerte Nothnagel wenig : mit dem Menſch

lichen ja, da wollte er gern allzeit reinen Tiſch und reinen Leumund haben . Dies

aber war eine Luftſchiffgeſchichte , und über die Luftſchifferei hatte er die Senken

berger lebenslang lachen und reden laſſen , wies ihnen beliebte – eine Handvoll

Erfolg, ſo lag ihm die ganze Bande zu Füßen und fand alles, was er gethan hatte

und noch thun würde, vortrefflich .

Aber das Geld , das Geld ! Die unſeligen Schulden und die Unkoſten , die

noch kommen würden . Sonſt hatte er dabei geſtanden und , die Hände auf den

Taſchen , den Nachbar angefeuert, Goldſtück auf Goldſtück in den unergründlichen

Brunnen zu werfen , würde es nun mit dem neuen Gefährten nicht etwa umge

kehrt gehn ?

Wäre er nur der Geſchicklichkeit dieſes Amrei ficher geweſen ! In einem

Vierteljahr wollte er fertig ſein ? Ja doch , vielleicht! – und wenn ſchon ! Noth

nagel wußte am beſten , was der luftige goldne Engel in einem Vierteljahr zu

verſchwenden gewußt hatte, ſo viel verdiente ihm der ſteinerne noch lange nicht.

Wie konnte man den Gewinn haben ohne das Wagnis ? Wie ſtellte man

das an ?

Grenzboten I 1899 • 64
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Nothnagel richtete ſich im Bett auf und ſtarrte nach dem verhängten Fenſter,

das einen blaſſen Schein der Abenddämmrung durchließ .

Aufgeben die ganze Geſchichte, aus der doch nie etwas werden würde! Aber

wenn einer ein Vierteljahrhundert lang mit einer Puppe geſpielt hat, wie ſoll er

ſie von heute auf morgen miſſen ?

Es ſtieg dem alten Apotheker heiß in die Augen und würgte ihn in der

Meble, ſeine aufgeſcheuchte Einbildungskraft ſah helläugig durch den fahlen Vorhang,

ſah den Gang, über den das Unheil freien Fußes hatte herüber und hinüber laufen

können , ſah den toten Gefährten am Geländer ſtehn, wie er die Arbeiten im Hofe

beaufſichtigte , ſah Linen neben dem zweiten Tragbalken , dort wo ſie ihm damals ,

nach dem Lotteriegewinn, die unangenehmen Dinge geſagt hatte. Stöhnend troch

er wieder unter die Decke : ihn fror – die verdammte Erkältung !

Und dann ſah er den goldnen Engel aufs neue ſteigen , die Geſchwiſter Städel

ſaßen mit dem Schmiedemeiſter in der Gondel, und er wollte auch hinein , aber er

konnte nicht. Mauerdick ſtanden die gaffenden Leute zwiſchen ihm und ſeinem Luft

ſchiff; ſie lachten ihn aus, rechts , links, überall – die oben in der Luft am meiſten .

Sie ſtreuten Gold unter die Menſchen , und je mehr die oben ſtreuten , deſto lauter

jubelten die unten , und je mehr Menſchen jubelten, deſto ſchmerzhafter zog es dem

Alten das Herz zuſammen , daß er nicht dabei war: weder unter denen, die ſtreuten ,

noch unter denen , die auffingen .

Fählings richtete Nothnagel ſich wieder auf und klingelte, klingelte, als läge

er in Todesnot. Blaſſen Geſichts kam Jenny gelaufen , die Magd ſchlurfte langſam

mit ſchlotternden Knieen hinterdrein . Herr Friſch war auch gleich zur Hand, hielt

ſich aber beſcheiden auf dem Vorſaal.

Die Lampe ! ſchrie Nothnagel, und Rechtsanwalt Petri, ſchnell! ſchnell!

Jenny ſchluchzte auf. Ách Gott, Vater, iſt dir ſo ſchlecht? Wiúſt du nicht

lieber den Doktor? Das Teſtament hat doch noch Zeit.

Doktor? Teſtament? fragte er verblüfft; dann begriff er plößlich ihren Ge

dankengang und warf die Klingel, die er noch in der Hand hielt, zornig zu Boden .

Albernes Ding ! Doktor? Quadſalber; den kann ich nur brauchen, wenn er andern

Leuten Rezepte verſchreibt, und ſein Teſtament mache der Teufel. Einen Prozeß

will ich den Städels an den Hals hängen , koſte es , was es wolle.

8

Uuch jenſeits des Holzgangs waren ſie mit Worten und Gedanken bei dem

Wrack, das leider da war, und bei dem Geld , das leider weg war.

Kaum hatte Nothnagel die Werkſtatt verlaſſen , ſo faltete Line die Hände ver

zweifelt zuſammen und ſagte leiſe : Nicht anſehen kann ich Sie, Meiſter Adermann ,

gar nicht anſehen . Ich bing geweſen , die Ihnen zugeredet hat zu der unſeligen

Arbeit, und nun weiß Gott, wann wir imſtande ſein werden, Ihnen den Schaden

zu vergüten .

Ackermann lachte fröhlich auf. Aber Fräulein Line, da muß ich ſchön bitten ,

das war doch nur eine Abſchreckungsrechnung! Denken Sie, ich hätte für Städels

ebenſo hohe Preiſe wie für den böſen Nachbar? Wär mir 'ne Sorte Freundſchaft.

Nein nein , da iſt nur ganz wenig noch zu bedenken : ein paar Rohauslagen , und

was wir dann etwa gemeinſam thun wollen für den armen Teufel, den Gottlieb,

falls er nach dem Krankenhaus noch was für ſeine Geſundheit aufwenden müßte.

Linen gab das wenig Troſt. Sie ſchenkens uns, Meiſter, ſagte ſie kummer

voll; ein Almoſen iſts ! und ehe Ackermann aufbegehren konnte, rief ſie: Karl, Karlı
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ſag doch ein Wort! Wir ſind einmal dabei, wollen wir nicht gleich alles durch

reden , damit man ſieht, was für Berge noch abzutragen ſind ? Nun , zu zweit,

und wo das Geſpenſt nicht mehr frißt, werden wir ſchneller zum Ziel kommen .

Karl, Karl ! Nicht wahr, es darf nicht mehr freſſen ? Du verkaufſt es, Karl !

Den erſten Ruf hatte Karl gar nicht gehört, beim zweiten fuhr er zuſammen

und ſtrich mit der Hand über die Stirn . Er ſtand vor dem verbognen Modell

und ſtarrte die Reifen an und erſchrat, als würde er über einem Unrecht ertappt.

Als er aufblicte, ſah er gerade in Linens angſtvoll forſchende Augen hinein . So

hatte ſie ihn angeſchaut in Kindheitstagen , wenn eine Krankheit im Anzuge ge

wejen war, oder in der Schule irgend etwas nicht geklappt hatte .

Er lächelte und ſchüttelte den Kopf. Aber Line, behüte Line, ich bin ganz

geſund, alles in Drdnung. Was wollt ihr von mir ?

Dann war er auch nüchtern bei der Sache, als ſie drüben in der Werkſtatt

ihr Soll und Haben aufſtellten und ihren Plan machten , wie dem ſtärkern Soll

bald und ſicher der Garaus zu machen ſei.

Bei ruhiger Überlegung ſah das gar nicht ſo ſchlimm aus. Ackermann rechnete

recht als Freund und Liebhaber, und ein friſcher Schaffengmut kam den Geſchwiſtern

mit der Überzeugung, daß zwei Jahre — zwei kurze Jahre – , wenn ſies nur

ein wenig gut mit ihrer Arbeit meinten , ihnen alle Berge glatt machen konnten .

Karl ſeşte fich gleich an den Zeichentiſch – die Sonne ſtand noch über der

Stadtmauer – , padte aus und legte fich Blätter zurecht; fliegen ſollte das nun.

Ebenſo mutig ging Line hinaus, um zuzuſchneiden und vorzubereiten , denn

morgen kamen ja die Mädchen wieder. Vor einer Stunde hatte ſie noch gemeint,

ein Leibchenteil nicht von einem Rodzwickel unterſcheiden zu können .

Adermann ſchritt hinter ihr drein mit einem Geſicht, dem man die helle Freude

über den Erfolg der leßten Stunde anſah . In der Küchenthür blieb er ſtehn ,

ſtreckte ihr die Hand hin und ſagte : Ich will heute nichts von dem einen ſagen ,

Fräulein Line, was immer mit mir herumgeht, es ſchickt ſich ſchlecht und iſt Ihnen

natürlich auch nicht ſo ums Herze. Aber das andre möcht ich doch auch nicht un

geſagt mit hinunter nehmen : Ihre Hälfte oder Schuld, die iſt mein Heiratsgut

die vornehmen Leute jagen dazu Morgengabe; als was andres giebts ſo etwas

wie eine Schuld von Ihnen gegen mich überhaupt nicht.

Linen ſtieg das Blut in die Wangen , und Thränen ſtiegen ihr in die Augen .

Sie nahm die ausgeſtreckte Hand und hielt ſie feſt. Herr Ackermann , ſagte ſie

leiſe , wie dankbar ich Ihnen bin , das müſſen Sie fühlen, ſagen kann mans nicht —

ſo dankbar für alles . Aber das leşte dürfen Sie nicht von mir verlangen . Schlimm

genug, wenn ich Ihnen ohne Mitgift ins Haus komme, nun gar noch mit Schulden .

Sagen Sie nur nichts dagegen , ich kann nicht. Und jeßt gehen Sie hinunter,

denn ich will zu meinen Kleidern, damit - damit ich keine Zeit verliere.

Sie ließ ſeine Hand los und ging ſchnellen Schritts nach dem Vorderzimmer.

Er ſtand noch einen Augenblick in der Küche und ſah ihr nach , ein leiſer Groll

wollte ſich regen, aber der Schlußlaß brachte ihn um , ehe er recht zum Leben kam :

ſie will keine Zeit verlieren – ja ja — und ich will helfen , ſoviel ich kann.

(Fortſegung folgt)

wie eine Schulbo
nte

lagen dazu eine Hälfte oder möchteich he hat und iſt jeten

Agim
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Die preußiſche Regierung und der ländliche Arbeitermangel. Die

von den Vertretern der preußiſchen Regierung bei den Verhandlungen des Ab

geordnetenhauſes über die Anträge Szmula und Gamp über den Arbeitermangel

auf dem Lande am 10. und 11. Februar abgegebnen Erklärungen ſind in der

Tagespreſſe je nach dem Standpunkte der verſchiednen Parteien beſprochen worden .

Bei der Wichtigkeit der Sache und der Stellung der preußiſchen Regierung zu ihr

erſcheint es nüblich , ſie hier nochinals zuſammenfaſſend zu betrachten . Wir behalten

uns dabei vor, den Thatbeſtand des Arbeitermangels ſelbſt an der Hand der vorläufig

allein vorhandnen zuverläſſigen Aufſchlüſſe, der Berufsſtatiſtik, beſonders zu be

leuchten , und begnügen uns wegen dieſer doch vor allem wichtigen Vorfrage heute

mit dem Hinweis auf die in hohem Grade befremdliche Erſcheinung, daß es weder

von den Antragſtellern noch von den Regierungsvertretern für der Mühe wert ge

halten worden iſt, die Ergebniſſe der mit ſo großen Koſten durchgeführten Berufs

zählungen von 1882 und 1895 – die von 1895 hat etwa drei und eine halbe

Million Mark verſchlungen – auch nur mit einem Blick zu ſtreifen . Dabei ſind

doch dieſe Zählungen gerade dazu beſtimmt, für die Beantwortung von Fragen, wie

der hier vorliegenden , die erſten und unerläßlichſten Unterlagen zu ſchaffen , und wenn

irgendwo, ſo mahnen ihre Ergebniſſe gerade hinſichtlich der Landflucht zur Vorſicht

im Urteil. Es genügt hier hervorzuheben , daß ſich in ganz Preußen die Zahl der

mit ihrem Hauptberuf in der Landwirtſchaft erwerbsthätigen Perſonen , auf 100 Hektar

landwirtſchaftlich benußter Fläche berechnet , von 1883 bis 1895 von 19,86 auf

20,05 , das iſt um 0 ,19 gehoben hat, und daß ſelbſt die Zahl der männlichen

Perſonen dieſer Art, z. B . in Pommern , nur um 0 ,23, in Brandenburg und Weſt

preußen um 0,55 , freilich in Dſtpreußen um 1,45 zurückgegangen iſt.* ) Wenn nichts

andres , ſo beweiſen dieſe Zahlen wenigſtens das eine, daß die Leutenot unter keinen

Umſtänden allein auf die Behauptungen der agrariſchen Intereſſenvertreter hin all

gemein als erwieſen angeſehen werden darf, ſondern daß die Regierung gerade in

dieſer Frage, über den Intereſſen ſtehend, dort die Wahrheit zu ſuchen hat, wo

ſie geſagt wird.

Herr von Miquel hat ſich als Vertreter der Geſamtregierung namentlich am

10. Februar in längerer Rede zur Sache geäußert , und zwar in ſehr charakte

riſtiſcher Weiſe, ſowohl in Bezug auf das, was er geſagt, wie was er nicht geſagt

hat. Er begann mit dem an ſich durchaus berechtigten Hinweiſe darauf, daß der

behauptete Notſtand, wenigſtens in der heute zu beklagenden Schärfe, vorausſichtlich

nur vorübergehend ſein werde. Was die von ihm dabei hervorgehobne Annahme,

der intenſivere Betrieb vergrößere für die Landwirtſchaft den Bedarf an Arbeitern

überhaupt, und insbeſondre den an Saiſonarbeitern , mit der Hoffnung, die Leute

not werde fich mildern , zu thun hat, iſt freilich nicht zu ſehen . Um ſo mehr wäre

es angezeigt, die vom Redner in zweiter Linie erwähnten Eiſenbahnbauten – aber

doch wohl namentlich die im Oſten , die ohne Ausſicht auf irgend welche Verzinſung

* ) Bei der Berechnung der landwirtſchaftlichen Arbeitskräfte , und zwar beſonders der

männlichen , darf man natürlich nicht nur die Arbeiter" im Unterſchiede von den „ Selbſtändigen "

in Anſaß bringen , ſchon weil drei Viertel der landwirtſchaftlichen Flächen noch nicht fünf þettar

groß ſind , alſo für männliche Hilfsperſonen in der Regel keine Verwendung haben .
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Güterſpekulation
here man durch die ind und ſehr zute

lediglich in agrariſchem Intereſſe und auf agrariſches Drängen hin unternommen

worden ſind – ſo lange zu vertagen , bis ein wirkliches Verkehrsbedürfnis vorliegt.

Allein gerade dieſe an ſich ſehr wohlmögliche Linderung der augenblidlichen Leute

not erklärte Herr von Miquel in der Hauptſache für unthunlich . Dem Drängen

auf ſchnelle Herſtellung der Eiſenbahnen könne die Regierung nicht widerſtehen .

Daß dieſes Drängen im Dſten ganz weſentlich von Agrariern ausgeht und an ſich

nicht dringliche Bauten betrifft, ſagte er nicht, und daß dieſes Drängen in engem

Zuſammenhange ſteht mit der leider Gottes ſich ſeit Jahr und Tag wieder kräftig

regenden unglüdſeligen Güterſpekulation und Bodenpreistreiberei , das jagt er

erſt recht nicht. Es iſt gar keine Frage, daß man durch die agrariſchen Eijen

bahnbauten in den Dſtprovinzen den Arbeitermangel ganz unnötig und ſehr zur

Unzeit verſchärft. Die Rittergutsbeſißer und Großbauern , die von den neuen Eiſen

bahnen eine Steigerung des Verkaufspreiſes ihrer Güter mit Recht erwarten

können – die bekannten „ Dümmern," auf die man hier beim Güterhandel ſpeku

liert, fallen auf nichts leichter hinein als auf den „ direkten Bahnanſchluß,“ wenn

ſie auch für die Dauer nichts davon haben – , verſchmerzen die Steigerung der

Leutenot leicht und kümmern ſich wenig um die Dörfer, denen die neuen Bahnen

keinen Vorteil bringen , aber die Arbeiter entziehen .

Ganz beſonders aber hätte Herr von Miquel hervorheben können , daß vorausſicht

lich das Tempo, worin bisher von der Induſtrie die Arbeitskräfte vermehrt worden

ſind, bald langſamer werden, und damit, wenn auch nicht ein Rüdſtrom der Arbeiter

von der Induſtrie zur Landwirtſchaft, der auch gar nicht erwünſcht wäre , eintreten,

ſo doch ganz von ſelbſt allen vernünftigen Beſtrebungen , die Arbeiter an die ländliche

Heimat und Arbeit zu „ feſſeln , die wirkſamſte Förderung zu teilwerden wird . Wir

haben mit einer Pauſe im Fortſchritt der induſtriellen Produktion und nicht minder in

der Entwicklung von Handel und Verkehr in naher Zukunft ſicher zu rechnen ; gebe

der Himmel, daß ſie nicht zum ausgeſprochnen Rückjchritt wird. Die Regierung aber

hat die Pflicht, darauf Bedacht zu nehmen , gerade bei der Beurteilung der gegen

den angeblich allgemeinen Arbeitermangel verlangten Abhilfemaßregeln , unter denen

die vermehrte und dauernde Heranziehung ausländiſcher Arbeitskräfte eine hervor

ragende Rolle ſpielt.

Die von Herrn von Miquel ſodann beſprochne Schwierigkeit, in den Groß

ſtädten – denn nur um dieſe kann es ſich dabei handeln -- Mädchen aus Arbeiter

familien von vierzehn bis ſechzehn Jahren im Geſindedienſt ſtatt in der Induſtrie

zu beſchäftigen , hatte mit der zur Debatte ſtehenden Frage nichts zu thuu. Es wäre

gerade bei dieſem Redner von Intereſſe, zu unterſuchen , was er damit wollte. Hier

müſſen wir das beiſeite laſſen . Nur dazu möchten wir unter Hinweis auf unſre

wiederholt in den Grenzboten dargelegte Überzeugung die vollſte Zuſtimmnng aus

ſprechen , daß es hohe Zeit iſt, der weitern Überhandnahme einer thatſächlich ſchon

übermäßigen Ungebundenheit der jugendlichen Arbeiter männlichen und weiblichen

Geſchlechts mit Einſchluß der Dienſtboten energiſch entgegenzutreten . Die Vereins

thätigkeit reicht nicht aus, die von den Eltern vielfach leichtfertig und gewiſſenlos

aufgegebne Aufſicht und Fürſorge zu erſeßen . Aber auch das iſt eine vorwiegend

ſtädtiſche Frage.

Über die unverantwortliche Verwahrloſung der jugendlichen Arbeiter in der

oſtelbiſchen Landwirtſchaft hat Herr von Miquel kein Wort geſagt. Wenn er die

Verhältniſſe kennt, hat er ſich damit einer unverantwortlichen Unterlaſſungsſünde

ſchuldig gemacht. Die Behandlung der Kinder und jungen Leute von vierzehn bis

ſechzehn Jahren und darüber hinaus in der Landwirtſchaft iſt in unſern Oſtprovinzen

sung der jasort
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heute ſo , daß in ihr allein eine hinreichende Erklärung der eigentlichen Land

flucht liegt. Die Schuld trifft hier , wo ſie alle Macht haben , allein die Beſißer,

ihre Angehörigen , ihre Vertreter, und Gott ſeis geklagt, zum Teil auch ihre“

Paſtoren . Nicht Menſchenliebe und patriarchaliſches Pflichtgefühl beſeelt die Herren,

ſondern ausgeſprochne Gleichgiltigkeit, kaufmänniſche Berechnung, unchriſtliche Über

hebung und vielfach rohe Liebloſigkeit. Die erfreulich zahlreichen Ausnahmen, wo

ſich die „ gnädige“ Gutsherrſchaft mit vom Herzen kommender und die Herzen ge

winnender, wahrer, uneigennüßiger Liebe der jugendlichen Arbeiter und der „ Hofe

kinder“ annimmt, beweiſen am beſten die Berechtigung des ſchweren ſozialen Vor

wurfs , den wir ſoeben ausgeſprochen haben . Die Provinzen ſtehen fich auch nicht

gleich . Die Verhältniſſe in Pommern , auch wohl in der Mark, ſind im allgemeinen

beſſer als in den übrigen Dſtprovinzen . Die agrariſche agitation hat auch in

dieſer Beziehung die Gewiſſen verhärtet, die Gemüter verroht. Das möge ſich

auch Herr von Wangenheim geſagt ſein laſſen , wenn wir ihm auch gern glauben ,

daß es ein wahrhaft chriſtliches Liebeswerk iſt, daß ſeine Angehörigen Sonntags

mit den „ Dorfjören ,“ wie er ſagte , ſpielen . Wir haben ſolche Veranſtaltungen

leider auch in nicht geringer Zahl kennen gelernt, bei denen die rechte Menſchen

liebe fehlte, und die deshalb mehr ſchadeten als nüßten . Oft iſt auch Mangel an

perſönlicher Veranlagung für dergleichen Spiele der Grund, daß ſie keinen guten

Erfolg haben . Sie ſollen dann beſſer unterbleiben . Eine Schablone giebts hier

nicht, und auch nicht Rezepte für Wohlfahrtspflege auf dem Lande wie Rezepte im

Kochbuch. Es kommt alles auf den Geiſt und den guten Willen an, und an dem

fehlt es, der iſt heute verderbt und verkommen , wie er es ſeit Generationen nicht

war. Jeder Gedanke an eignes Verſchulden und an eigne Pflicht liegt den

„ herrſchenden Klaſſen “ im Oſten ferner als jemals , obgleich die Fehler und Sünden

zum Himmel ſchreien . Wir wollten gern die Probe aufs Erempel machen . Möge jeder

landwirtſchaftliche Kreisverein in Altpreußen die Pflichten der Gutsherrſchaften gegen

die jugendlichen Arbeiter und überhaupt gegen den Arbeiternachwuchs auf die Tages

ordnung der nächſten Verſammlung ſeßen . Kann Herr von Miquel auch nur einen

Augenblick daran zweifeln , welche Anſchauungen – wenn die wirklichen , wahren

Anſchauungen der Vereinsmitglieder ausgeſprochen würden – dabei nur zum Vor

ſchein kommen könnten ? Der ſchroffe mancheſterliche Egoismus , die unduldſame

Selbſtgerechtigkeit, die heute die große Mehrheit gerade in dieſer Frage beherrſcht,

gab ja auch den Debatten des Abgeordnetenhauſes über ſie ihr charakteriſtiſches

Gepräge.

Die Herren wollen von ihrer eignen Schuld nichts wiſſen , ja ſie wiſſen wirklich

nichts mehr davon. Dem Einzelnen kann das unter Umſtänden zur moraliſchen Ent

laſtung gereichen , und wir ſind weit entfernt, das nicht in weitem Umfange anzu

nehmen. Aber wo eine ſolche Entartung der ſozialen Geſinnung eingeriſſen iſt, da

hat doch die Regierung vor allem die Pflicht, die Entarteten wieder zur Beſinnung

und Vernunft zu bringen , zumal wenn, wie das hier der Fall iſt, ſie ſelbſt durch

ihr Verhalten dazu beigetragen hat, daß die Entartung dieſen Grad erreicht hat.

Herr von Miquel hat aber zum Schluß ſeiner großen Rede am 10. Februar den

oſtelbiſchen Landwirten wiederum als das, worauf doch alles ankomme, den ſtarken

Schuß gegen das billiger produzierende Ausland, d . h . höhere Agrarzölle, bezeichnet.

Die ehrliche Geſchichtſchreibung der altpreußiſchen Landwirtſchaft wird ihm dereinſt

dafür das verdiente Urteil ſprechen, mögen ihm auch heute die in Selbſtgerechtigkeit

und mancheſterlicher Liebloſigkeit befangnen Agrarier, wie es ja gar nicht anders

ſein kann, mit frenetiſchem Beifall zujubeln .
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Was die einzelnen Vorſchläge der agrariſchen Anträge betrifft, ſo hat Herr

von Miquel, was wir mit Genugthuung begrüßen , die Einführung der Konzeſſions

pflicht für die Geſindemakler in Ausſicht geſtellt. Von der weiter verlangten Be

ſtrafung des Kontraktbruchs erwarten wir unter den heutigen Verhältniſſen auf dem

Lande keine den Frieden und die Seßhaftigkeit fördernde Wirkung , auch nicht wenn

er auf die Erntearbeit eingeſchränkt würde, was Herrn von Miquel annehmbar zu

ſein ſchien . Nur eine über den Intereſſen ſtehende, von Liebe zu den Arbeitern

beſeelte Macht könnte dieſes zweiſchneidige Schwert ohne Schaden führen . Wo iſt die

aber in der Verwaltung und der Selbſtverwaltung der Dſtprovinzen heute zu finden ?

Man ſorge nur dafür, daß die Streikfreunde und Koalitionsſchwärmer nicht auch in

Deutſchland bei den Erntearbeitern die Hebel anſeßen , um die Segnungen ihrer

Theorien auch dem platten Lande zu teil werden zu laſſen . Strafen ſind gegen

die ſozialiſtiſche Verſuchung ein ſchlechtes Desinfektions- und Immuniſierungsmittel,

zumal in der Hand der Agrarier. Die Sozialdemokratie iſt von der Landwirtſchaft

im Oſten nur fern zu halten durch die Hebung der ſozialen Geſinnung der Arbeit

geber, die hier auch die Handhabung der ſtaatlichen Zwangsmittel beherrſchen . Die

innere Koloniſation hat Herr von Miquel, wie nicht anders zu erwarten war,

warm befürwortet, aber in ſeiner Weiſe. Einmal hat er ſich auf das allerent

ſchiedenſte dagegen verwahrt, daß Staatsmittel für dieſen Zweck aufgewendet würden .

Wenn ihn hier der Finanzminiſter in den Nacken ſchlug, ſo war das wohl nicht

allzu ernſt zu nehmen . Viel ernſter und im höchſten Grade zu beklagen dagegen

iſt es, daß er immer noch an der Möſerſchen Phantaſie feſthält, nur durch Renten

güter und gebundnen Grundbeſiß eine ſeßhafte Landarbeiterſchaft im Dſten ſchaffen

und „ feſſeln “ zu können . Wir halten keineswegs eine unbeſchränkte Parzellierungs

freiheit für wünſchenswert und ſchwärmen am wenigſten für die Zwergwirtſchaften,

wie ſie in einigen Teilen , namentlich Württembergs, der landwirtſchaftlichen Be

völkerung zum Fluch geworden ſind. Man möge es bei der Beſiedlung der Dſt

provinzen , wo dieſe überhaupt angebracht iſt, doch auch einmal mit dem ſächſiſchen

Syſtem verſuchen oder mit ſonſt welchen Maßregeln gegen übertriebne Parzellie

rungen . Nur ſorge man vor allem nicht nur für recht viele kleine freie „ Stellen ,“

ſondern auch für die nötigen , „walzenden, d . h. bewegliche, kleine, frei teilbare Grund

ſtücke in jeder Gemarkung, damit die an die Heimat gefeſſelten Arbeiter die Möglichkeit

haben , durch Fleiß , Sparſamkeit und Intelligenz zu ſelbſtändigen Wirten zu werden ,

d. h . ſich den Feſſeln des „ Hofedienſtes“ zu entziehen . Nur ſo wird man zum

rechten Ziel gelangen , aber wenn die Feſſelung an den Hofedienſt vom Vater auf

den Sohn der Hauptzweck iſt, dann werden wir trop aller Liebe zu unſrer oſt

elbiſchen deutſchen Heimat auf dem platten Lande die erſten ſein , die den deutſchen

Arbeitern abraten, auf den Leim zu gehn . Es iſt wahrhaftig zum ärgern , wenn

man ſieht, daß die ſo erwünſchte innere Noloniſation im Oſten an einer Miquelſchen

Liebhaberei zu ſcheitern droht.

Zu etwas wunderlichen Äußerungen hat bekanntlich die Abneigung der Agrarier

gegen eine Hebung des Volksſchulunterrichts den preußiſchen Landwirtſchafteminiſter

verleitet. Wir wollen ſie ſchon deshalb gern mit dem Mantel der Vergeſſenheit

bedecken , weil ſie den einzigen Lichtblick in der troſtloſen Finſternis der ganzen

Debatte hervorgerufen haben : den ſcharfen Proteſt des Vertreters des Unterrichts

miniſteriums gegen die gewaltig ins Kraut ſchießende Anmaßung der altpreußiſchen

Reaktion auf dem Gebiete des Volksſchulweſens . Herrn von Hammerſtein identi

fizieren wir mit dieſer keineswegs. Wir kennen ſie beſſer als er, wir kennen auch

die Leute, die ihm am 9. Februar ſo laut zugejubelt haben, in dieſer Beziehung beſſer
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als er. Die preußiſche Unterrichtsverwaltung, jo ſagte ihr Vertreter, habe alles

gethan, die Volksſchule zu heben, aber man folle nicht glauben , daß man die Kinder

mit Scheuklappen erziehen könne. Wenn man vorſchlage, die Lehrer ſollten den

Kindern erzählen, die Löhne ſeien auf dem Lande ebenſo hoch wie in der Stadt,

ſo vergeſſe man , daß die oberſte Pflicht des Lehrers ſei, den Kindern gegenüber

die Wahrheit zu ſagen .

Möge die preußiſche Unterrichtsverwaltung die Landſchullehrer in der Aus

übung dieſer Pflicht auch fernerhin und noch viel nachdrücklicher vertreten . Das

hinreichend zu thun iſt ſie im Oſten heute noch , ja gerade gegenwärtig leider erſt

recht, gar nicht imſtande. Wir wollen auf das Kapitel der altpreußiſchen Dorfichul

meiſter hier nicht näher eingehn. Es wird ſich vielleicht ſpäter einmal dazu Ge

legenheit finden . Daß das, was ein „ Geheimrat“ aus dem Kultusminiſterium

gegen agrariſche Äußerungen ſagt, bei den Agrariern nur die lebhafteſte Empfindung

des guten Rechts , ſeine Entfernung zu fordern, hervorrufen kann , weiß jedermann .

Eine andre Wirkung iſt gar nicht zu erwarten , und damit iſt der ganze Erfolg

der Verhandlungen hinreichend gekennzeichnet.
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Erinnerungen an Friedrichsruh

Don Wilhelm Gittermann

(Schluß)

|reizehn Monate ſpäter , am 26 . Februar 1893, kam ich wieder

nach Friedrichsruh; Bucher war am 12. Oktober in Glion am

Genfer See geſtorben , und Fürſt Bismarck hatte mich durch einen

liebenswürdigen Brief eingeladen , um ſich mit mir über ſeinen

toten Freund unterhalten zu fönnen . Er empfing mich mit den

Worten : „Sie haben meinem beſten Freunde nahe geſtanden , ich fühlte das

Bedürfnis , Sie zu ſehen .“ Beim Frühſtück und den übrigen Mahlzeiten er:

halte ich immer meinen Plaß an ſeiner Seite; als wir uns geſeßt haben ,

ſpringt Rebekka wie toll um den Tiſch herum , während Tiras nicht zu ſehen

iſt; ſchließlich kommt er aber ſchwerfällig angehumpelt und legt ſich teilnahmlos

zu den Füßen ſeines Herrn nieder. Auf meine Bemerkung, daß der Hund

wohl frank ſei, ſagt der Fürſt: „ Ja , ſehen Sie , das iſt auch ſo ein merf

würdiges Verhältnis , wie es im Leben öfter vorkommt, zwiſchen zwei Krea

turen , die nicht zu einander paſſen ; die Rebeffa iſt eine liebenswürdige feurige

Dame, aber – wie oft in folchem Falle – ein Satan ; der Tiras iſt ein

höchſt braver , aber etwas tölpliger Kerl, ohne Leidenſchaften ; in leşter Zeit

iſt er nun ganz phlegmatiſch geworden , und als alle Liebkoſungen nicht helfen

wollten , ihn an ſeine ehelichen Pflichten zu erinnern , da hat ſich die Liebe in

Haß verwandelt, die Rebeffa hat ihn ſchließlich vor Verachtung in das Bein

gebiſſen , und davon lahmt er.“ Es wird ein ſoeben mit der Poſt angelangtes

Pafet gebracht. Es enthält eine ſogenannte elektriſche Gichtfette und das

Schreiben einer unbekannten Dame, die um Mitteilung bittet, ob dem Fürſten

dieſe Rette wirklich geholfen habe, da ſein Name an erſter Stelle als Referenz

Grenzboten I 1899 65
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angegeben ſei. Der Fürſt lieſt den beiliegenden Proſpekt, der unter zahlreichen

andern Adreſſen auch ſeine eigne angiebt, und ſagt: D web, wie ich ſehe, bes

finde ich mich da in höchſt zweifelhafter Geſellſchaft; aber ich bin ohne Schuld

hineingeraten , denn ich kenne das Inſtrument gar nicht.“ Die Fürſtin geſteht

dann ein , daß ſie die Mette allerdings vor einigen Jahren beimlich habe ſchicken

laſſen . Das Geſpräch kommt auf Bucher, den Bismarck als den einzigen wirk

lichen Gentleman unter ſeinen Freunden bezeichnet; auch der kurz vorher ers

ſchienene Schorerartikel wird beſprochen , und auf die Frage, was doch darin

alles behauptet worden ſei, antworte ich : „ Der Geheimrat ſoll auf ſeinen

Einfluß eiferſüchtig geweſen ſein und ſich durch Beförderung andrer zurück:

geſeßt gefühlt haben .“ Darauf ſagte der Fürſt laut lachend: „ Bucher und

eiferſüchtig ! Wenn er doch ſeinen Einfluß auf mich mehr geltend gemachthätte,

von ihm hätte ich mich gern noch mehr beeinfluſſen laſſen , aber er wollte ja

nicht, er war eine zu vornehme Natur !“ Auch über Moriß Buſch ſprechen

wir , und ich ärgere mich , daß dieſer den Verſtorbnen in einem Nefrolog als

frühern Jakobiner bezeichnet; darauf der Fürſt: „ Das iſt er niemals geweſen !

Als ich ihn zum erſtenmal im Parlament hörte, machte er auf mich den Eins

druck eines Nordamerikaners; aber der Buſch hat ſich bei dieſer Äußerung

nichts böſes gedacht.“ Ein Herr erzählt, daß Buſch nach Leipzig übergeſiedelt

ſei, weil er in Berlin eine Beſchlagnahme ſeiner Papiere habe befürchten

müſſen . Der Fürſt: „ Das glaube ich nicht, denn ſoweit ſind wir noch nicht

gekommen .“ „ Ich möchte nur wiſſen – ſagt die Fürſtin - , was die Zeis

tungen immer zwiſchen Bucher und meinen Sohn Herbert bringen wollen ; die

waren wirklich recht befreundet, und mein Sohn hat ſich noch die denkbar

größte Mühe gegeben , ihn als Hochzeitsgaſt in Wien zu haben ; ſpäter bekam

er von ihm noch ein koſtbares Hochzeitsgeſchenk, einen ſo prachtvollen ſilbernen

Tafelaufſaß, daß wir alle ganz erſtaunt waren. Aber der Geheimrat fonnte

größere Geſellſchaften nicht ausſtehn, und deshalb war er nicht nach Wien zu

bringen .“

Wie ich bei dieſer Gelegenheit bemerken will, traf das in Wien ſtehn ges

bliebne Hochzeitsgeſchent durch einen Zufall gerade einige Tage nach Buchers

Tode ein ; findige Reporter verbreiteten dann gleich die Nachricht, daß in einer

mächtig großen Kiſte ſein geſamter litterariſcher Nachlaß in Friedrichsruh abs

geliefert worden ſei. Fürſt Bismarck hat aber nichts derartiges erhalten , und

Bucher hinterließ auch weder Aufzeichnungen noch ſonſtige Papiere von polis

tiſcher Wichtigkeit. Was von Memoiren gefaſelt wird , iſt Täuſchung; die

geringe ſchriftliche Hinterlaſſenſchaft iſt in den Händen des Bruders .

Ich frage den Fürſten , ob die in der Preſſe verbreitete Notiz, daß Bucher

die ganze Reichsverfaſſung in vierundzwanzig Stunden niedergeſchrieben habe,

wahr ſei, worauf er mir folgendes erwidert: „ Bucher hat ſo ſchnell gearbeitet,

daß ihm vieles möglich war, was man für unmöglich halten ſollte ; er hat
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auch die Reichsverfaſſung - ich weiß nicht, in wie langer Zeit - bearbeitet,

aber eine beſondre Leiſtung von ihm war es, daß er mir in wenigen Stunden

die Verfaſſung des Norddeutſchen Bundes niederſchreiben fonnte, während ich

einen von Savigny mit Muße ausgearbeiteten Entwurf als unbrauchbar zurück

weiſen mußte.“ Wieder kommen wir auf den Schorerartitel zu ſprechen und

unterhalten uns über den mutmaßlichen Verfaſſer, der es auch bis jeßt noch

nicht für gut befunden hat, aus ſeiner Anonymität hervorzutreten ; die Fürſtin

weiſt auf eine einflußreiche, intrigante Perſönlichkeit hin , die ſowohl der heim :

liche Feind ihres Mannes wie auch Buchers geweſen ſei. Der Fürſt wehrt

ab und ſagt: „ Ich mag den Namen des Mannes nicht fennen , jedenfalls hat

er mich ſchwerer getroffen als andre.“

Ich erzähle von einer Begegnung, die Geheimrat Bucher einige Wochen

vor ſeinem Tode mit Herrn Göring, dem damaligen Chef der Reicho tanzlei,

hatte. Wir gingen auf der Promenade eines Badeorts ſpazieren, als er von

einem Herrn angeredet wurde; nachdem ſich dieſer verabſchiedet hatte , machte

der Geheimrat ein merkwürdig lächelndes Geſicht und ſagte mir ſchließlich :

,,Wiſſen Sie, wer der Herr war ? Herr Göring, der Schulfreund und Vers

traute Caprivis , der ihn ſich hervorgezogen hat !“ Fürſt Bismarck lacht herz:

lich , als ich ihm ſage , daß ſich in den beiden Männern doch eigentlich recht

prägnant der alte und der neue Kurs gegenüber geſtänden hätten . „ Ja

- meint er -- , Bucher war ungefähr das bei mir, was der andre şerr bei

Caprivi iſt; mein alter Mitarbeiter war auch überzeugter Schußzölner, während

Herr Göring zu den wütenden Freihändlern gehört, denen wir die Handels

verträge zu danken haben .“

Das Geſpräch dreht ſich jeßt um den Bund der Landwirte , der gerade

in Berlin eine Hauptverſammlung abgehalten hatte, und der Fürſt äußert, er

möchte wohl wiſſen , ob die Herren wirflich dort in der Hauptſtadt, trop not

leidender Landwirtſchaft, jo opulent gelebt hätten , wie die Zeitungen berichteten ;

nun, zuzutrauen wäre es ihnen ſchon ! Dann animiert er mich zum Trinken

mit folgenden Worten : „ Sie ſind wohl auch ſo vorſichtig im Eſſen und Trinken

wie Bucher, der ſich immer faſteit hat; ich bin überzeugt, er wäre älter ge

worden , wenn er weniger mäßig gelebt hätte, denn ich habe immer gefunden,

daß diejenigen Menſchen das höchſte Alter erreichen , die tüchtig eſſen und

trinfen .“

Zum zweiten Frühſtück giebt es ein warmes Gericht und falte Platten ,

eine Sorte Wein , Münchner Bier und Rognat oder alten Kornbranntwein .

Der Fürſt ſchenkt mir eigenhändig ein Glas von legterm ein und fordert mich

auf, zu ſagen , was es für eine Sorte iſt; als ich das nicht weiß , erzählt er :

„ In einer Feſtung – wenn ich nicht irre, war e $ Weſel - hatte man einige

Flaſchen Branntwein tief in den Kaſematten vermauert und gerade hundert

Jahre liegen laſſen ; als der Schaß dann gehoben wurde, bekam ich auch einige
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Flaſchen zum Präſent. Das Getränk iſt vorzüglich , und da haben Sie ein

Beiſpiel dafür, daß auch die Kaſematten einer Feſtung unter Umſtänden ver:

edelnd wirfen können .“ Ich frage nach einer Anekdote, die ich einmal irgendwo

geleſen habe, worauf er mir erwidert: „ Ia , die Geſchichte iſt wahr, aber ſie

hat ſich etwas anders zugetragen . Ich war während meines Frankfurter Uuf

enthalts häufig im Taunus auf der Iagd und befand mich eines Tages mit

einem befreundeten Herrn , dem dicken . . . ., auf einem Berge, wo wir uns

gelagert hatten , um unſer Frühſtück zu verzehren . Ich hatte ſchon alles auf

gegeſſen , fühlte aber noch einen furchtbaren Hunger und überlegte, wie ich dem

dicken & wohl zwei prachtvolle Würſte abnehmen könnte , die er neben ſich

liegen hatte. Da ſah ich vor uns in einiger Entfernung den Friedhof eines

Dörfchens, und weil ich wußte, daß der Dicke nichts ſehen oder hören konnte,

was ihn an Sterben erinnerte, ſo blickte ich ſtarr nach der Gegend des Kirch

hofs , bis mein Gefährte aufmerkſam wurde und mich fragte. Als ich ihm

ſagte: »Sehen Sie mal den ſchönen Kirchhof, er liegt jo idylliſch , daß ich dort

wirklich einmal begraben ſein möchte « , da warf er haſtig ſein Eſſen beiſeite,

indem er mich wutſchnaubend anſchrie: »Da habe Semir mit Ihrer Quatſcherei

den ganzen Appetit verdorbe, denn ich fann feinen Happe mehr éſſe !« Nun

ich hatte meinen Willen und verzehrte ſeelenvergnügt die beiden Würſte, unter

fortwährendem Schimpfen des Dicken.“ Dieſe ſchöne Anekdote bringt uns auf

Jagdgeſchichten , der Fürſt erzählt Abenteuer aus Rußland und fommt auf

Sonntagsjäger zu ſprechen , die wohl ſelten Wild , aber mit großer Sicherheit

Menſchen zu treffen verſtünden ; auch Herr von Stephan ſei früher ein Nimrod

geweſen, vor dem man ſeine Beine habe in acht nehmen müſſen , ſpäter hätte

er freilich mit zunehmender Vornehmheit auch die Jagd beſſer erlernt. Er

fragt mich nach den Jagdverhältniſſen meines Wohnorts , und ob ich im Winter

viel erlegt hätte. Auf meine Bemerkung, daß mir zwar einige Stück Rotwild

freigegeben worden ſeien , daß ich aber nicht geſchoſſen hätte , weil das Wild

bei dem hohen Schnee immer vertraut an den Futterpläßen geſtanden hätte,

ſieht er mich ſcharf an und ſagt : „Bravo, das war recht, denn auch die Tiere

ſind unſre Gäſte, wenn wir ſie bewirten , und ich kenne fein Geſeß, das mir

ſo heilig iſt, wie das Gaſtrecht ! Einſt gab es einen Markgrafen Gero, der

ſich um die Germaniſierung der Marf große Verdienſte erworben hatte ; er ſoll

auch ein tapfrer Mann geweſen ſein , aber ich habe ihn immer verabſcheut,

denn er lud die wendiſchen Fürſten zu einem Gaſtmahl, um ſie dann in ſeinem

eignen Hauſe zu erſchlagen . Als es uns in Verſailles einige Schwierigkeiten

machte , das Deutſche Reich zuſammen zu bringen , da war ein hoher Herr,

der wollte von langen Verhandlungen nichts wiſſen und meinte : » Wir haben

ja die Macht.« Aber da ging ich zu meinem alten Herrn und ſtellte ihm

vor, daß die deutſchen Fürſten mit ihren Mannen unſre Gäſte ſeien , die wir

gewiſſermaßen zum Kampf gegen den Erbfeind eingeladen hatten , und daß man
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Gäſten gegenüber auch den leiſeſten Zwang vermeiden müſſe; er war meiner

Anſicht, und wir verſtanden uns lieber zu Konzeſſionen .“ .

• Immer wieder kommt das Geſpräch auf den verſtorbnen Freund zurück,

und der Fürſt erzählt die ſchon von Poſchinger berichtete Thatſache, daß er

mit ſeinem ſpätern Mitarbeiter zum erſtenmal nach Auflöſung der Kammer

am Büffet des Hauſes einige Worte gewechſelt habe; das darauf folgende Exil

ſei für Bucher eine ſchlimme, aber auch lehrreiche Zeit geweſen , denn er habe

mit Sorgen fleinlichſter Art zu fämpfen gehabt, und es feien ihm bittere Ents

täuſchungen nicht erſpart geblieben . „ Ja – fährt er dann fort - , es iſt

wunderbar, wie viele Leute: ſich jeßt noch an Buchers Rodſchöße hängen

möchten , wo er ſie nicht mehr abſchütteln fann ; ich habe erſt vor einigen

Tagen hier wieder ein anonymes Manuſkript von einer Redaktion zur Durch

ſicht zugeſchickt befommen, das angeblich Geſpräche und Aufzeichnungen Buchers

enthalten fold , und es wäre mir angenehm , wenn Sie dasſelbe einmal mit

durchſehen und Ihre Anſicht darüber äußern wollten.“

: : Das ziemlich umfangreiche Schriftſtück war mit zahlreichen Anmerkungen

des Fürſten verſehen , der wenigſtens einmal auf jeder Seite ſein Lieblingswort

„ Blech “,an den Rand geſchrieben hatte. Auch ich fand bei ſorgfältigſter Durch

ſicht, daß die Geſpräche und Aufzeichnungen feinesfalls echt ſein konnten , und

da auch von Friedrichsruh aus dieſer Standpunkt energiſch geltend gemacht

wurde , ſo unterblieb damals die Veröffentlichung. Es drängt ſich mir nun

die Frage, auf, ob die jeßt anonym erſchienenen Geſpräche und ſogenannten

Memoiren Buchers nicht von demſelben Verfaſſer herrühren , der ſich zu Leb

zeiten Bismards mit ſeinen Enthüllungen nicht hervorwagte. Die Artikel des

mir unbekannten Kölner Blattes habe ich nur in furzen Auszügen geleſen , aber

auch das Wenige genügte ſchon , mir die Überzeugung beizubringen , daß ſie ein

Kunſtproduft ſein müſſen . Wer den Verſtorbnen näher gefannt hat, weiß .

wie vorſichtig er Zeit ſeines Lebens in allen ſeinen Äußerungen geweſen iſt,

und Fürſt Bismarck ſagte einmal, daß das verſchwiegenſte Grab gegen Bucher

noch eine alte Klatſchſchweſter zu nennen ſei; aber es iſt ja ſo leicht, einem toten

Manne etwas anzuhängen ! .

Abends hat ſich Geſellſchaft aus der Nachbarſchaft eingefunden ; das Diner

beginnt ohne Suppe, um den Fürſten nicht zu verführen . Befanntlich ſtand

in einer Ecke ſeines Schlafzimmers eine einfache Dezimalwage, auf der er jeden

Morgen durch den Kammerdiener gewogen wurde; die einzelnen Zahlen wurden

notiert und ſpäter von Schweninger durchgeſehen , der bei einer Steigerung

des Körpergewichts dann jedesmal beſondre Diätvorſchriften erließ , die Giltig

keit hatten , bis das Plus wieder verſchwunden war. Der Fürſt befand ſich

damals gerade in einer ſolchen Periode ſchärferer Beaufſichtigung, er durfte

daher feine Suppe genießen und befam Bier nur in einem Weinglaſe gereicht.

Ich beſinne mich , daß er einmal an der Frühſtückstafel recht ungehalten wurde,
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als ihm das vielgeliebte Münchner in ſo homöopathiſcher Doſis fredenzt wurde;

Inurrend fuhr er den Kammerdiener an : „Wenn Sie denn nicht mehr eins

ſchenken dürfen , dann ſtellen Sie wenigſtens die Flaſche her , damit ich mir

helfen kann.“ Die Fürſtin erzählt, daß Bucher während des Dinerø, das immer

in animierteſter Unterhaltung verläuft, oft fein Wort geſprochen und mit ſo

abweiſendem Geſicht dageſeſſen hätte, daß niemand ihn durch eine Frage zu ſtören

gewagt hätte; wenn aber die auch jeßt anweſende Baronin von M . an der

Mahlzeit teilgenommen hätte, dann ſei der alte Herr für ſeine Nachbarin und die

ganze Tafelrunde ein geiſtſprühender Unterhalter geweſen. Das Geſpräch fommt

aufEngland,auf die Homerule Bill und Gladſtone; ich erwähne, daß Bucher dieſen

gering geſchäßt und ſpöttiſcherweiſe immer „Herr Freudenſtein “ genannt habe.

Der Fürſt ſagt darauf: „ Ich bin niemals Gladſtones Freund geweſen und

habe nach allem , was über ihn von gut unterrichteter Seite erzähltwird, den

Eindruck, daß er auf einer niedrigen ſittlichen Stufe ſtehn muß ; aber als

Staatsmann fann ich ihn ſo gering nicht achten , denn er hat doch erſt kürzlich

mit ſeiner Rede einen großen Erfolg errungen ." Man ſpricht darauf von

einem andern ausländiſchen Diplomaten ; der Hausherr hat eine Zeit lang

ſchweigend zugehört, ſchließlich miſcht er ſich mit folgenden Worten in das

Geſpräch : „ Ich will dem Herrn gar nicht zu nahe treten , aber er iſt das , was

man in unſrer guten deutſchen Sprache einen Ochſen nennt; in Berlin traf er

mich einmal unter den Linden und hielt mir dort auf offner Straße eine lange

Rede , die ich geduldig , ohne eine Miene zu verziehn, anhörte. Als er fertig

war, ſagte ich ihm : » Ihre Rede wäre ſehr ſchön geweſen , wenn Sie dieſelbe vor

einem Parlament gehalten hätten .« Er bedankte ſich noch erfreut für dieſes

Urteil, ohne meine Jronie zu verſtehn .“

. Eine Dame erkundigt ſich nach dem Urſprung der kleinen Teufelsfigur

auf dem Schreibtiſch des Arbeitszimmers; der Fürſt erzählt die bekannte Ges

ſchichte und kommt dadurch auf ſeinen Aufenthalt in Verſailles zu ſprechen.

Die Franzoſen hätten ſich ihm gegenüber immer höflich gezeigt, und nach der

Einnahme von Paris ſei er unbehindert ziemlich weit in den von deutſchen

Truppen nicht beſeßten Stadtteil geritten ; einmal freilich hätte ſich ihm das

Gefühl einer drohenden Gefahr aufgedrängt. In Verſailles habe er nämlich

die Gewohnheit gehabt, täglich allein weite Spazierritte zu unternehmen ; auf

einem ſolchen Ritt, der ihn faſt zwei Stunden von den deutſchen Truppen

entfernt hatte, ſei ihm ein mit vierzehn Bauern beſefter Leiterwagen entgegens

gefommen , die auf ihn den Eindruck von Franctireurs gemacht hätten . Er habe

alſo ſchon mit der einen Hand ſeinen Revolver gelodert und bei ſich gedacht:

„ Na, was werden meine Landsleute denken , wenn ihr Kanzler plößlich ſpur

los verſchwunden iſt !" Áusweichen war nicht möglich ; der Wagen hielt ſtill,

und einer der Inſaſſen habe ſich mit der Frage erhoben : Êtes- vous monsieur

Bismarck ? Auf ſeine Antwort: Oui, messieurs! ſei die ganze Geſellſchaft

aufgeſtanden und habe ihn durch Abnehmen der Kopfbedeckung mit den Worten
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gegrüßt: Ah , monsieur Bismarck ! Noch lange habe er ſich bittre Vorwürfe

gemacht und den braven Leuten im ſtillen wegen des ſchmählichen Verdachts

Abbitte geleiſtet !

Abends ſißt die Geſellſchaft wieder im Salon der Fürſtin bei Kaffee und

Cigarren ; der Fürſt qualmt aus ſeiner Pfeife und lieſt die Tageszeitungen ,

aber von Zeit zu Zeit wirft er einige Worte in die Unterhaltung, ein Zeichen ,

daß ihm auch dieſe nicht ganz entgeht. Nachdem er dann einem Herrn gegens

über einige Daten aus ſeinem Leben berichtigt hat, bringe ich ihn auf den

Mönig von Holland und deſſen Verhalten während des deutſch - franzöſiſchen

Krieges , indem ich folgende Geſchichte erzähle, die mir von gut unterrichteter

und zuverläſſiger Seite mitgeteilt worden war: „ Eines Tags kam der hols

ländiſche Miniſter Thorbecke zu ſeinem föniglichen Herrn und wurde mit den

Worten empfangen : » Nun, was erzählen ſich denn jeßt die Amſterdamer von

mir ? « Als der Miniſter mit einem gewiſſen Ernſt antwortete : » Majeſtät, das

wage ich gar nicht zu ſagen ,« da wurde der König aufmerkſam und verlangte

erſt recht die Beantwortung ſeiner Frage. Auf vieles Drängen antwortete

Thorbecke ſchließlich trocken : » Die Amſterdamer erzählen ſich , Majeſtät wären

verrückt geworden !« Als hierauf der König das Tintenfaß ergriff , um es

ſeinem Miniſter an den Kopf zu werfen , fiel ihm dieſer in den Arm , mit den

Worten : » Wenn Majeſtät das thun , dann haben die Amſterdamer Recht.«

Zugleich holte er eine von dem König eigenhändig niedergeſchriebne, nach Berlin

geſchichte Kriegserklärung aus der Taſche und hielt ſie dem König mit den

Worten vor : » Wenn Majeſtät nicht ſogleich dieſe Erklärung widerrufen , dann

werden Sie in zwei Stunden nicht mehr regieren , denn das Volk und ſeine

Vertretung wollen feinen Krieg mit Preußen . «" Fürſt Bismarck lachte herzlich ,

fragte mich , woher ich die Geſchichte wüßte, und erklärte ſie dann für durch

aus wahr, bis auf die Kriegserklärung ; um eine ſolche hätte es ſich denn doch

noch nicht gehandelt, wohl aber um einen höchſt lamentabeln Brief mit deuts

lichen Drohungen , den er dann zur Kenntnisnahme an den verantwortlichen

holländiſchen Miniſter zurückgeſandt hatte. „ Ja – ſo fuhr er fort – , der

alte Thorbecke verſtand es ganz gut, mit ſeinem etwas ſchwierigen Herrn um

zugehn ; als früherer Univerſitätsprofeſſor ſprach er mit ihm ſtets in dozie

rendem Tone, was allerdings den König oft wütend machte, den es ſchon vers

droß , daß er als kleiner dicker Mann zu ſeinem ſehr langen Miniſter immer

emporſehen mußte. Wollte dieſer für irgend ein Schriftſtück die Unterſchrift

haben , dann fam es häufig vor, daß es gleich zerriſſen und auf die Erde ges

worfen wurde. Thorbecke war aber für ſolche Späße des Königs eingerichtet,

denn er hatte immer verſchiedne Duplifate in der Taſche. War das erſte zer:

riffen , dann präſentierte er das zweite, das auch nicht glimpflicher behandelt

wurde; wenn er aber auch ganz gelaſſen das dritte aus der Taſche holte, mit

dem Bemerken , daß er noch eine Anzahl ſolcher Exemplare bei ſich habe, dann

befam er die Unterſchrift.“
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Auf meine Bemerkung, daß auch die Adjutanten unter der Laune ihres

Herrſchers viel hätten leiden müſſen , antwortete Bismarck: „ Der König von

Holland war eine gewaltthätige Natur und litt an großem Durſt – wahr

ſcheinlich ein ruſſiſches Erbſtück; aber die armen , vielbeneideten Adjutanten

hatten nichtnur am holländiſchen Hofe mancherlei zu leiden , das kommtanderswo

auch vor . Selbſt Friedrich Wilhelm III., ſonſt ein ſo leutſeliger , milder

Herr , fonnte gegen ſeine Umgebung ungerecht ſein . Einſt fuhr er mit einem

ſeiner Adjutanten - der Name wurde genannt - im Tiergarten ſpazieren ;

da er ſehr nachdenklich war und während der ſchon länger als eine Stunde

dauernden Fahrt fein Wort geſagt hatte, hielt es der Offizier für angebracht,

ſeinen Herrn durch ein Geſpräch zu zerſtreuen , und erlaubte ſich eine Bes

merkung über das prachtvolle Wetter. Da kam er aber ſchön an , denn als

Antwort hörte er nur die Worte: »Mundhalten , abwarten , bis gefragt werden .«

Am folgenden Morgen wurde derſelbe Herr zur Ausfahrt befohlen , ſaß aber

nun während der ganzen Fahrt mit zuſammengebiſſenen Zähnen da, wie wenn

ihm ein Schloß vor den Mund gehängt wäre. Der König war dieſesmal

guter Laune, wollte ſich gern unterhalten und ärgerte ſich über das Schweigen

feines Begleiters . Schließlich fuhr er ihn an : »Na, haben wohl ganze Nacht

gefneipt, Kazenjammer heute, können daher Ihren König nicht unterhalten , wie

fichs gehört!«"

• Fürſt Bismarck litt an neuralgiſchen Schmerzen und zog ſich ziemlich früh

zurück, nachdem die Herrſchaften aus der Nachbarſchaft abgefahren waren ; ich

blieb noch bis tief in die Nacht hinein mit einigen Herren zuſammenſißen , die

ebenfalls Gaſtfreundſchaft im Schloſſe genoſſen . Natürlich drehte ſich das

Geſpräch um die Erlebniſſe des Tages, und wir alle ſtanden ganz unter dem

Eindruck von Bismards überwältigender Perſönlichkeit. Die Herren , die zu

den nähern Freunden der fürſtlichen Familie gehörten , fonnten natürlich

mancherlei intereſſante Dinge erzählen und ſprachen auch von der großen

Menge der täglich einlaufenden Zuſchriften , die teilweiſe ganz wunderbare Zu

mutungen enthielten . Als Kurioſa wurden mir einige dieſer Briefe vorgelegt,

von denen ich nur folgende erwähnen möchte : Die Witwe eines Tiſchlers, der

einen Apparat für Verhütung des Lebendig begrabenwerdens erfunden hat, bittet

um Unterſtüßung, damit ſie auf dieſe Erfindung ein Patent erwerben fann ;

ein Kurpfuſcher , der irgend ein Mittel gegen Krankheiten geſchickt hat, bittet

um Beſtätigung, daß es mit Nußen gebraucht iſt. Ferner las ich einen Droh

brief aus München, etwa folgenden Inhalts :

Durchlaucht!

• Sie haben gewagt, ſich einige Tage in München aufzuhalten , und er:

dreiſteten ſich ſogar, unſer Hofbräuhaus zu beſuchen ! Wenn ich nicht Achtung

vor Ihrem hohen Alter gehabt hätte, dann würde ich Ihnen dort entgegens

getreten ſein und Sie hinausgeworfen haben. Laſſen Sie es ſich aber nicht
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einfallen , noch einmal nach München zu kommen , denn in dieſem Fall nehme

ich keine Rückſichten mehr!

Ein Altbayer, der 1866 noch nicht vergeſſen hat. .

Auf meine Frage, ob man dem Fürſten einen ſolchen wahnwißigen Brief über

haupt vorgelegt hätte, wurde mir geſagt: „ Nun natürlich , ſo etwas erheitert

ihn am meiſten , und er hat ſich gerade über dieſes Schreiben föftlich amüſiert.“

: Am andern Morgen iſt vornehmer Beſuch eingetroffen ; die Unterhaltung

beim Frühſtück dreht ſich denn auch zumeiſt um Nachrichten aus Berlin , Er:

zählung von Hofgeſchichten , die der Fürſt mit einem gewiſſen Behagen anhört.

Man ſpricht auch von dem jüngſt verſtorbnen Bleichröder und über die Feiers

lichkeiten bei der Vermählung der Schweſter des Kaiſers mit dem Prinzen

von Heſſen , die fürzlich ſtattgefunden hat. Die Schilderung dieſes Feſtes bringt

den Fürſten auf die Heiratsmacherei der Königin von England, auf die frühern

Pläne mit dem Battenberger und ſchließlich auf den jeßigen Fürſten Ferdinand

von Bulgarien , von dem er folgendes erzählt: „Während meines leßten Auf

enthalts in Wien erhielt ich von dem Prinzen Ferdinand aus Koburg eine

Anfrage, ob er mich beſuchen dürfe ; ich teilte ihm mit, daß ich im Begriff ſei,

abzureiſen , daß ich mich aber zwei Tage in München aufhalten und ihn dort

gern empfangen wolle. Er kam alſo zu mir, um mit mir über ſeine Lage zu

ſprechen , und wie er ſich wohl verhalten ſolle. Ich ſagte ihm etwa folgendes :

» Thun Sie nichts , wodurch Sie nach irgend einer Seite hin Anſtoß erregen

fönnen ; ſeien Sie vorſichtig in Ihrer Politik, und hüten Sie ſich vor jedem

Zündhölzchen , denn es könnte ein Brand daraus werden ! Sie haben ja ges

zeigt, daß Sie ſchwimmen können ; aber gehn Sie vorläufig nicht gegen den

Strom , laſſen Sie ſich ruhig treiben , und halten Sie ſich , wie bisher, gut über

Waſſer. Ihr größter Bundesgenoſſe iſt das Gewohnheitsrecht; vermeiden Sie

alles, was Ihre Feinde reizen fönnte; ohne Anſtoß von Ihrer Seite kann man

Ihnen nichts thun , und mit den Jahren wird man ſich daran gewöhnen müſſen ,

Sie auf dem Throne Bulgariens zu ſehen .« "

. Mir iſt die Cigarre ausgegangen , und der Fürſt, der es liebt, daß nach

Beendigung des Frühſtücks an der Tafel tüchtig geraucht wird , fordert mich

auf, eine neue anzubrennen ; als ſich herausſtellt, daß das kleine Kiſtchen auf

dem Tiſche leer iſt, ſpringt die Fürſtin auf, um aus einem andern Zimmer

ein neues zu holen . Ich will ihr den Weg abnehmen , aber Bismarck hält

mich zurück mit den Worten : „ Bitte, laſſen Sie meine Frau gewähren, ſie ſißt

nämlich bei ihrer Kurzatmigfeit den ganzen Tag auf einer Stelle , und es be

darf ſchon eines ſtarfen Anſtoßes , jie in Bewegung zu bringen , weil ſie von

Atembeſchwerden zu leiden hat; ſie zwingt ſich auch nur, wenn meinen Gäſten

oder mir etwas abgeht, und ich freue mich immer, wenn ſie aus ſolcher Ver

anlaſſung einmal aufſpringt, weil ihr das nur gut ſein kann.“

Auch abends beim Diner werden faſt nur Neuigkeiten aus Berlin be
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ſprochen , die dem Fürſten höchſtens zu kurzen Bemerkungen Veranlaſſung geben .

Als er hört, daß ich mit der Fürſtin über einen Bibelſpruch ſtreite, droht er

mir mit den Worten : „ Laſſen Sie ſich nicht mit meiner Frau in ſolchen Streit

ein , ſonſt ziehn Sie den fürzern; die Bibel und den Gothaiſchen Hoffalender

fennt ſie auswendig !" Dann erzählt er von ſeiner leßten Reiſe anläßlich der

Hochzeitsfeier ſeines Sohnes und bedauert beſonders, daß er auch den ihm

wohlgeneigten König von Sachſen nicht beſuchen durfte, für den er eine

wirflich von Herzen fommende Verehrung empfände; eine Genugthuung ſei es

ihm geweſen , zu erfahren , daß gerade der König über den ihm durch die

Dresdner Bevölkerung bereiteten enthuſiaſtiſchen Empfang die größte Freude

empfunden hätte.

Abends fißen wir wieder im Zimmer der Hausfrau. Der Fürſt ſpricht

mit Bedauern davon , daß es ihm auch an ſeinem Lebensabende nicht vergönnt

ſei, als einfacher Privatmann zu leben ; er würde gern öfter nach Hamburg

ins Theater fahren , wenn das nur ohne Aufſehen geſchehen könnte. Dann

greift er zu den Zeitungen und vertieft ſich ganz in die Leftüre ; nachdem er

ſich längere Zeit mit feinem Wort an der Unterhaltung beteiligt hat, legt er

das zuleßt geleſene Berliner Tageblatt mit einer raſchen Handbewegung beis

ſeite und ſagt: „ Ich möchte wohl wiſſen , ob der Dualismus, der durch unſer

ganzes Erdendaſein geht, ſich auch bis auf das höchſte Weſen erſtreckt; bei uns

iſt ja alles zweiteilig , der Menſch beſteht aus Geiſt und Körper , der Staat

aus Regierung und Volksvertretung , und die Exiſtenz des ganzen Menſchen

geſchlechts baſiert auf dem gegenſeitigen Verhältnis von Mann und Frau ; ja

dieſer Dualismus erſtreckt ſich bis auf ganze Völferſchaften , die ſich gewiſſer

maßen in ihren Eigenſchaften ergänzen – wie der förperlich ſtarfe , fittliche,

aber etwas ſteife Germane und der elegante, leichter bewegliche, aber weniger

fräftige Slawe. Ohne mich einer Gottesläſterung ſchuldig zu machen , möchte

ich daher wohl wiſſen, ob nicht auch unſer Gott ein Weſen zur Seite hat,

das ihn ſo ergänzt, wie uns die Frau.“

Man erinnert den Fürſten an die heilige Dreieinigkeit, worauf er aber,

als etwas unfaßbares , nicht eingeht. „ Dann habe ich ſchon oft darüber nach

gedacht – ſo fährt er fort – , ob es zwiſchen uns unvollkommnen Menſchen

und der höchſten Gottheit nicht noch Zwiſchenſtufen giebt , und ob der große

Gott, bei all ſeiner Allmächtigkeit, nicht noch Weſen zur Verfügung hat, auf

die er ſich bei der Verwaltung des unermeßlichen Weltſyſtems ſtüßen kann.

Wenn ich zum Beiſpiel hier in den Zeitungen immer wieder leſen muß , wie

unvollkommen unſer ganzes Daſein iſt, wie erbärmlich es bei uns zugeht, und

wie ungerecht Glück und Unglück verteilt ſind, dann muß ich immer daran

denfen , ob wir für unſre kleine Erde nicht gerade einen Oberpräſidenten er :

wiſcht haben , der den Willen unſers großen , algütigen Gottes nicht immer

erfüllt und uns manchmal etwas ſtiefmütterlich behandelt!“
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Dieſe in ernſtem Tone geſprochnen Worte machten auf uns einen ers

greifenden Eindruck; die vorher heitre Unterhaltung wurde nicht wieder auf

genommen , und wir famen auf Religion , auf die verſchiednen Dogmen, auf

Chriſtus und die Bibel zu ſprechen . Der Fürſt ſagt dazu folgendes : „ Ich

bemühe mich, ein gläubiger Chriſt zu ſein , und bekenne überall gern mein

Chriſtentum ; ich halte es auch für notwendig , daß dem Volke die chriſtliche

Religion erhalten wird, aber religiöſe Unduldſamfeit iſt mir verhaßt, und ich

würde unter meiner Amtsführung keinerlei Glaubenszwang geduldet haben .“

Nach der Anſicht eines anweſenden Herrn müßte in der Bibel durch exafte

Forſchung noch vieles klar geſtellt und manches ausgeſchieden werden ; als ich

darauf hinweiſe, daß man an der Bibel ohne Gefahr für den Glauben des

Volfes nicht rühren dürfe , ſtimmt mir der Fürſt zu und ſagt mit warnend

erhobnem Finger: Quieta non movere.

Gobineaus Geſchichtskonſtruktion

m 36 . Heft des vorigen Jahrgangs haben wir die Theorie des

Grafen Gobineau und unſre Stellung zu ihr dargelegt. Der

Stern dieſer Theorie läßt ſich in den Säßen ausdrücken : die

Menſchenraſſen ſind an ſich unveränderlich ; nur durch Blut

miſchung fann ein Raſſentypus abgeändert werden ; auch alle

großen politiſchen , überhaupt alle hiſtoriſchen Veränderungen ſind auf Raſſen

miſchungen zurückzuführen ; nur die weiße Raſſe iſt fähig , Kultur zu erzeugen ,

und da deren Blut, ohnehin nirgends mehr rein vorhanden , durch fortgeſepte

Miſchungen immer mehr verſchlechtertwird , ſo entartet der Typus des Kultur:

menſchen inimer mehr. Dieſe Säße werden im erſten Bande der im From :

mannſchen Verlage (Stuttgart) erſchienenen und von Ludwig Schemann ver

faßten deutſchen Überſebung entwickelt. Die übrigen drei Bände ſollen den hiſto :

riſchen Beweis für die Theorie erbringen . Nach dem vorliegenden zweiten Bande

zu urteilen , der ſoeben erſchienen iſt, handelt es ſich aber mehr um eine Geſchichts

fonſtruftion nach der Theorie als um eine Sammlung von Beweismaterial

für die Theorie. Wir behaupten nicht, daß die Theorie durchaus falſch ſei.

Eines der Elemente der hiſtoriſchen Wandlungen und Ereigniſſe liegt ganz

gewiß in der Beharrlich feit der urſprünglichen Raſſeneigentümlichkeiten und in

den Kaſſenmiſchungen . Aber es tragen eben noch andre Umſtände und Kräfte

zur Geſtaltung der Völfer und Staaten und ihrer Geſchicke bei , und wenn

man dieſe andern Urſachen alle überſieht und den ganzen Welthiſtoriſchen
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Prozeß auf eine einzige Urſache zurücjührt, ſo muß das Geſchichtskonſtruktion

genannt werden . Der vorliegende Band behandelt die Völker Aſiens und des

nordöſtlichen Afrifas. Um dieſe Geſchichte der Ethnologie fritiſieren zu fönnen ,

müßte man nicht allein durchgebildeter Ethnologe , ſondern auch Archäologe,

Drientaliſt und verſchiednes andre ſein . Was die Männer von Fach zu den

einzelnen Aufſtellungen ſagen werden , darauf ſind wir ſchon darum neugierig ,

weil unſre heutigen Fachleute in dem vor ſechsundvierzig Jahren geſchriebnen

Werfe gar nicht vorkommen , der Verfaſſer vielmehr ſich nur auf die zu ſeiner

Zeit geltenden Autoritäten wie u . von Humboldt, Laſſen , Ewald , Movers,

Prichard ſtüßen konnte. Was an der Theorie wahr iſt , das wird natürlich

durch den zu erwartenden Nachweis zahlreicher Irrtümer im einzelnen nicht

umgeſtoßen, aber da wir dieſen Nachweis nicht ſelbſt führen können, ſo müſſen

wir uns auf die objektive Wiedergabe der Grundzüge dieſer originellen Ge:

ichichte Aſiens beſchränfen . Wenn wir dann noch eine Kritik einzelner Auf

ſtellungen Gobineaus anfügen , ſo bezieht ſich dieſe auf Punfte, über die auch

der hiſtoriſch gebildete Laie mitſprechen fann ; denn auch ein ſolcher vermag

hie und da zu erkennen , daß zu Gunſten der Raſſentheorie ganz augenfällig

einwirfende Miturſachen vernachläſſigt worden ſind. Wir berichten alſo zu :

nächſt nur.

Afrifa iſt die Urheimat der ſchwarzen Raſſe. Deren Eigentümliches iſt

körperliche und ſeeliſche Häßlichkeit. Fraßen ſind ihre Götter, Menſchenfreſſerei

iſt ihre Moral; unfähig, Kultur zu erzeugen , ſchweifen ſie gleich wilden Tieren

rubelos umher, ſich blindlings ihren ungebändigten Trieben überlaſſend. Aus

Afrika haben ſie ſich über den ganzen Süden Aſiens und über die aſiatiſche

Inſelwelt ergoſſen . Den edlern Stämmen erſchienen ſie als böſe Dämonen

oder als Affen . Späteſtens fünftauſend Jahre vor Chriſtus ſtiegen von der

falten Hochebne Mittelaſiens die erſten Weißen in die Euphratebne hinab und

verbreiteten ſich von da biß ang Mittelmeer. Die Urheimat dieſer Arier läßt

ſich nach den Angaben chineſiſcher Urfunden , die von weißen Stämmen an den

Nordweſtgrenzen Chinas berichten , und nach den im ſüdlichen Sibirien ges

fundnen dauriſchen Altertümern , die Erzeugniſſe ariſcher Kultur ſind, ziemlich

genau beſtimmen ; ſie reichte im Norden bis an den Baitalſee und den Ober :

lauf des Jeniſei, im Oſten bis zum Altai, wurde im Süden vom Kuen -Lün ,

im Weſten vom Ural begrenzt. Sie verſtanden die Kunſt der Metallförderung

und Bearbeitung; ſie waren Hirten und beſchäftigten ſich wenig mit Ackerbau ,

(So Seite 10 ; damit ſcheint einigermaßen im Widerſpruch zu ſtehn , was

Seite 296 geſagt wird: „ Es iſt eine Thatſache, die nicht bewieſen zu werden

braucht, denn ſie iſt es übergenug , daß die weißen Völfer immer ſeßhaft ges

weſen ſind und ihre Wohnſiße ſtets nur zwangsweiſe verlaſſen haben “ ; Hirtens

völfer pflegen nicht eben ſehr lebhaft zu ſein .) Nie haben ſich die Weißen im

Zuſtande der Wildheit befunden . Das ſtimmt mit dem Zeugniſſe der Bibel,
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die das Menſchengeſchlecht nicht mit Wildheit beginnen läßt. Die Menſchen

der Bibel, insbeſondre die Noachiden , ſind nämlich alleſamt Weiße; die

ſchwarzen und die gelben Menſchen ſtehn außerhalb des Geſichtskreiſes der

bibliſchen Überlieferung , nur Reſte von einer ſchwarzen Urbevölkerung , die

nicht zum Noachidenſtamme gehört, werden hie und da erwähnt. Die Hamiten

waren jener erſte weiße Stamm , der in die Euphratebne hinabſtieg. Sie unter's

jochten deren ſchwarze Bevölferung, von der ſie als Götter angebetet wurden ,

und richteten eine Herrſchaft auf, die bei der Beſchaffenheit des zu bändigenden

Geſindels nicht anders als despotiſch ausfallen fonnte. Almählich vermiſchten

ſie ſich mit den Schwarzen , und da dieſe die Mehrheit waren , ſo verſchwand

die weiße Farbe allmählich ganz, und die Bewohner des Euphratgebiets wurden

allmählich ſchwarz. Dieſe Mulattenbevölkerung erzeugte nun eine Kultur, deren

Gemiſch von Wüſter Phantaſie und ordnendem Verſtande , von ſcheußlichem

Gößendienſt und nüßlichen Künſten , von ſinnlicher Pracht und auf der Unters

würfig feit der Maſſen beruhender ſtolzer Würde auf die ſpätern weißen Ans

tömmlinge einen überwältigenden Eindruck machte. Dieſer zweite Einwandrer:

ſtrom beſtand aus den Semiten ,* ) von denen ſich ein Teil über Armenien nach

Kleinaſien ergoß. „ Die Lycier , die Lyder , die Karier gehören dieſer Völfers

familie an . Ihre Koloniſten bemächtigten ſich Aretas , von wo ſie ſpäter zurück

famen und unter dem Namen Philiſter die Cyfladen , Thera , Melos , Cythera

und Thracien beſeßten . Sie breiteten ſich im geſamten Umfreiſe der Propontis ,

in Troas, längs des griechiſchen Küſtenlandes aus und gelangten nach Malta,

den lipariſchen Inſeln und Sizilien .“ Die Semiten unterjochten die uns

friegeriſch gewordnen Hamiten und nahmen deren Kultur an , die ihnen ſo

ſtarf imponierte. Dem phöniziſchen Zweige der Hamiten dienten die ſemitiſchen

Karier , Piſidier , Cilicier , Philiſter als Söldner. Die Semiten regenerierten

die Mulattenbevölkerung einigermaßen und gingen nicht ſo vollſtändig wie die

Hamiten im ſchwarzen Blute unter. Es ſtimmt nicht recht zur Grundanſicht

Gobineaus, daß er die demokratiſche Bewegung der phöniziſchen Handelsſtädte,

deren ſich die „ hamitiſchen “ Ariſtokraten durch Ausſendung von Koloniſten zu

erwehren ſuchte, auf ſemitiſche Einwanderung zurückführt. Schließlich mußte

die Ariſtofratie das Feld räumen und ſich eine neue Heimat gründen ; in

Karthago hat nach Gobineau das echte Hamitentum fortgelebt. Eine dritte

Welle der weißen Völferflut brach um 1800 v. Chr. in das Thal des Tigris

ein . Sie beſtand in den Mediern , die man als die legten der Semiten oder

als die erſten auf dem Schauplaße der Geichichte erſcheinenden Arier bezeichnen

kann . Sie unterjochten vorübergehend aſſyrien , waren aber wegen ihrer ges

ringen Zahl nicht ſtark genug , die Herrſchaft zu behaupten . Doch hat dieſe

*) Jedermann weiß, daß heute die Geſchichte Babyloniens in den Lehrbüchern , deren Vers

faſſer doch wohl aus den beſten Quellen geſchöpft haben , ganz anders erzählt wird.
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neue
Auffriſchungsoit hindurch

Vorderaſien zu beyond auf der inneraſianeue Auffriſchung mit weißem Blut den Aſſyriern neue Kraft verliehen , ſodaß

ſie noch längere Zeit hindurch Vorderaſien zu beherrſchen vermochten .

Mittlerweile fuhren die weißen Stämme, die noch auf der inneraſiatiſchen

Hochebne zurückgeblieben waren , und denen ihre Heimat zu eng wurde, unaufs

hörlich fort, einander zu drängen und zu bekämpfen . Den ſchwächern Stämmen

blieb nur die Wahl, ob ſie ſich unter das Joch beugen oder fliehen wollten .

,, Die Hellenen ergriffen den zweiten Ausweg , ſagten dem Lande, das ſie gegen

ungeſtüme Brüder nicht mehr verteidigen fonnten , Lebewohl, beſtiegen ihre

Kriegswagen und ſchlugen , den Bogen in der Hand, den Weg durch die weſt

lichen Berge ein " (S . 200 ). Einen Vorgang, von dem kein Menſch weiß ,

wo, wann, und unter welchen Umſtänden er ſich zugetragen hat, mit Worten

ſchildern, wie ſie nur ein Augenzeuge gebrauchen darf, das erweckt kein Zu:

trauen in die wiſſenſchaftliche Zuverläſſigfeit des Hiſtorifers . Überhaupt ver

fällt Gobineau öfters in jene modern -franzöſiſche, poetiſch -rhetoriſche Proſa, die

von der ſtrengen Einfachheit und Klarheit des Stils der franzöſiſchen Klaſſifer

fo unvorteilhaft abſticht, und die in wiſſenſchaftlichen Werfen ſchon darum ſtört,

weil ſie die Darſtellung ſtellenweiſe undeutlich macht. Die Arier im engern

Sinne läßt er ſich im Pendſchab niederlaſſen , und erſt von dort einen Zweig,

die „ Zoroaſtrier ,“ Perſien bevölfern , während der andre Zweig , die Hindu ,

die indiſche Kultur ſchafft. Deren Erhabenheit , Schönheit , Vollkommenheit

und Dauerhaftigkeit feiert er in einem Grade, der uns durch den gegenwärtigen

Zuſtand der Völfer Indiens wenig gerechtfertigt erſcheint; was ihm am Brah

manentum nicht zuſagt, z. B . die Lehre von der Seelenwanderung , führt er

auf das den Hindu beigemiſchte ichwarze Blut zurück. Dagegen denkt er vom

Buddhismus ſehr gering. Eine allein auf Moral und Vernunft gegründete

Religion habe keine Schöpferkraft; die Moral müſſe aus der Ontologie fließen ,

nicht umgefehrt. Der Buddhismus habe ichon darum beſiegt zu werden vers

dient, weil er vor ſeinen Konſequenzen zurückgewichen ſei. „ Empfindlich gegen

den offenbar ſehr verdienten Vorwurf, er ſtrafe ſeine Anſprüche auf ſittliche

Vollkommenheit dadurch Lügen , daß er ſich aus verworfnem Geſindel refrutiere,

hatte er ſich zur Zulaſſung phyſiſcher und moraliſcher Ausſchließungsgründe

beſtimmen laſſen . Damit aber war er nicht mehr die allgemeine Religion und

brachte ſich um die zahlreichſten , wenn auch nicht gerade ehrenvollſten Bereiches

rungen .“ Von Indien aus wurden die Schwarzen Ägyptens ziviliſiert; von

Südoſten , nicht von Nordoſten , behauptet Gobineau, iſt nach dieſem Lande

die weiße Einwanderung gekommen . Das gemeine Volt Ägyptens hat zwar

unter hartem Druck gelebt, wie ſich das von ſelbſt verſteht, aber die Beherrſcher

des Landes ſind mehr ſanft als grauſam geweſen und eher verweichlicht als

kriegeriſch ; an die großen Eroberungsfriege, deren Legende ſich ehemals an den

Namen Seſoſtris fnüpfte, glaubt Gobineau nicht. Das Abſurde in der ägyps

tiſchen Religion , der Tierdienſt, entſtammt natürlich dem ſchwarzen Blute.
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Die Auswanderung der Weißen aus ihrer Urheimat, die um das Jahr

5000 v . Chr. beginnt, iſt verurſacht worden durch den Druck der gelben

Menſchen, die ſich, aus ihrer Heimat, Amerifa , fommend, über Dſtaſien auss

breiteten und dieſes in ſolchen Maſſen ausfüllten , daß ſie ſich troß ihrer Uns

tüchtigkeit durch bloße Überzahl behaupteten . Durch Miſchung mit Schwarzen

bildeten ſie im Südoſten die malaiiſche Raſſe. Ihre Kultur haben die gelben

Menſchen von Richatrias empfangen, die, unzufrieden mit dem Brahmanismus,

ihr indiſches Vaterland verließen und aus Oppoſition gegen das brahmaniſche

Staſtenweſen in China eine Demokratie verbunden mit einem patriarchaliſchen

Kaiſertum begründeten . Die Charakteriſtik dieſer chineſiſchen Kultur ( S . 322

bis 341) gehört zu den beſten Partien des zweiten Bandes und hat in mehr

als einer Beziehung aktuellen Wert; wir geben daher einen Auszug daraus,

möglichſt mit den Worten des Verfaſſers oder vielmehr ſeines Überſeßers.

Gewiß verlieh das ariſche Element den Chineſen nicht ſeine Biegſamfeit, ſeine

edle Kraft, ſeinen Hang zur Freiheit, doch befeſtigte es ihre angeborne Liebe

zur Regel, zur Ordnung, ihren Widerwillen gegen die Ausſchweifungen der

Phantaſie. Wenn ſich ein Herrſcher Aſſyriens zu unerhörter Grauſamkeit vers

ſtieg , ſo litt dadurch freilich das Volf ; aber wie erhizten ſich die Köpfe vor

den Bildern ſeiner Unthaten ! Wie gut begriff der Semit die leidenſchaftlichen

Übertreibungen der Fürſtenallmacht, und wie vergrößerte ſeine verderbte Wild

heit in ſeinen Augen noch deren gigantiſches Bild ! Ein ſanfter und ruhiger

Fürſt lief bei ihnen Gefahr, ein Gegenſtand der Verachtung zu werden. Nicht

ſo faßten die Chineſen die Dinge auf. Als höchſt proſaiſchen Geiſtern war

ihnen alles Übermaß ein Greuel, das öffentliche Gefühl empörte ſich dagegen ,

und der Monarch , der ſich deſſen ſchuldig machte, verlor ſeinen Nimbus und

vernichtete die Achtung vor ſeiner Autorität. Man nahm als Grundſaß für

ewige Zeiten an , es müßten, wenn ſich der Staat im Normalzuſtande befinden

ſolle , vor allem reichliche Lebensmittel vorhanden ſeien , und jeder ſich mit

Nahrung, Kleidung und Wohnung verſorgen können ; Acerbau und Induſtrie

müßten daher unabläſſig gefördert werden ; dazu aber ſei eine feſtgegründete

tiefe Ruhe nötig ; daher bedürfe es peinlicher Vorſichtsmaßregeln gegen alles ,

was die Bevölkerung aufregen oder die Ordnung ſtören fönnte. Hätte die

ſchwarze Raſſe irgend welchen Einfluß ausgeübt, ſo würde feine dieſer Orda

nungen lange vorgehalten haben . Die gelben Völfer dagegen begriffen die

Nüßlichkeit der Staatsordnung und ſchäßten lebhaft das materielle Glück,

worin man ſie begraben wollte. In China war alſo in Beziehung auf die

Organiſation für den materiellen Nußen der Höhepunkt erreicht, und wenn

wir die Verſchiedenheit der Raſſen in Anſchlag bringen , die ein verſchiednes

Verfahren notwendig macht, ſo fann man, ſcheint mir, zugeben , daß in dieſer

Beziehung das himmliſche Reich Reſultate erzielt hat , die weit vollkommner

und namentlich weit dauernder ſind, als wir ſie in den Ländern des modernen
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en. Ihre Religion ift Intereſſe
n

der leibliche wigkeit die Gefühle, Sint

Europa ſehen , ſeit ſich die Regierungen beſonders auf dieſen Zweig der Politik

verlegt haben . Jedenfalls läßt ſich das römiſche Reich nicht damit vers

gleichen . Indes muß man auch geſtehn , es iſt ein Schauſpiel ohne Schönheit

und ohne Würde. Wenn dieſe gelbe Menge friedlich und unterwürfig iſt, ſo

iſt ſie es unter der Bedingung, daß ihr in alle Ewigkeit die Gefühle, die nicht

eben den allerniedrigſten Intereſſen der leiblichen Wohlfahrt gelten , verſagt

bleiben . Ihre Religion iſt ein Abriß von Übungen und Maximen , die durch :

aus an das erinnern, was die Genfer Moraliſten *) und ihre Erziehungsbücher

gern als das nec plus ultra des Guten empfehlen : die Sparſamfeit, die Zurück

haltung , die Klugheit, die Kunſt zu gewinnen und nie zu verlieren . Die

chineſiſche Höflichkeit iſt nur eine Anwendung dieſer Grundfäße. Sie iſt , um

mich eines engliſchen Wortes zu bedienen , ein beſtändiger cant, der zum

Daſeinsgrund feineswegs, wie die Courtoiſie unſers Mittelalters , das Wohl

wollen des freien Mannes gegen ſeinesgleichen , die würdevolle Ehrerbietung

gegen die Höhergeſtellten , die liebevolle Herablaſſung zu den Niedern hat.

Die chineſiſche Regierung zeigt ſich als große Freundin der Aufflärung ; nur

muß man wiſſen , was ſie und die öffentliche Meinung darunter verſteht.

Unter den mehr als 300 Millionen Seelen des Reichs der Mitte giebt es ſehr

wenige, die nicht für die gewöhnlichen Bedürfniſſe des Lebens ausreichend

leſen und ſchreiben können . Die Fürſorge der Machthaber geht noch weiter .

Sie wollen, daß jeder Unterthan das Geſeß fenne; die Geſekbücher werden

jedermann zugänglich gemacht, und außerdem werden an jedem Neumond in

öffentlichen Vorleſungen den Unterthanen die Hauptvorſchriften eingeprägt.

So iſt denn das chineſiſche Volt ganz gewiß fortgeſchrittner als wir Europäer,

was man in manchen Kreiſen fortgeſchritten nennt. Strenges Geſeß aber iſt,

daß nur das Nüßliche , und daß nichts Neues gelernt werde. Der Anſpruch

eines Studierenden , etwas Neues wiſſen zu wollen , würde zur Folge haben,

daß er vom Eramen zurückgewieſen , und daß ihm , wenn er hartnädig dabei

bliebe, ein Hochverratsprozeß gemacht würde. Die Liebe zum Mittelmäßigen

iſt zum Prinzip erhoben . Das Volf, ſpricht ein Miniſter , „ iſt geeint auf der

goldnen Mittelſtraße; dieſe innezuhalten werden die Menſchen durch Züchti

gungen gelehrt.“ Es giebt feinen Studenten , der ſich nicht hütete, mehr Geiſt

zu haben , als ſich gehört. Eine Philoſophie iſt dort nicht möglich , wo die

Geſeße das ganze Leben bis auf die kleinſten Einzelheiten im voraus geregelt

haben , und wo alle materiellen Intereſſen zuſammenwirfen , das Denten zu

erſticken . Ihre ganze Litteratur [ſoweit ſie nicht in leerem Wortfram beſteht]

iſt Nüglichkeitslitteratur; unter anderm ſchäßen ſie die Statiſtik. Monumentale

Bauwerke haben ſie nicht; ſie ſind zu gute Rechner , um auf die Errichtung

eines Gebäudes mehr Kapitalien zu verwenden , als nötig iſt. Gobineau

*) Mit den Genfer Moraliſten ſind ohne Zweifel die Kalviniſten gemeint.
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ſchließt mit der Bemerkung, daß das, was die Sozialiſten anſtreben , nichts

andres ſei als der Chineſenſtaat, daß der Sozialismus bei folgerichtiger Durch

führung auch die despotiſche Zentralbehörde nicht entbehren fönne, und daß

ſeinem , Gobineaus, Geſchmack nach ſelbſt der höchſte Grad allgemeinen mate:

riellen Wohlbefindens mit dem Opfer der Perſönlichkeit und aller höhern , aller

geiſtigen , ſittlichen und äſthetiſchen Güter zu teuer erkauft ſein würde.

Ähnlich wie Gobineau haben ja ſeitdem Unzählige das Chineſentum charat

teriſiert. Aber es ſchien uns zeitgemäß, von dieſer vor fünfundvierzig Jahren

entworfnen , ziemlich erſchöpfenden Charakteriſtik wenigſtens die Umriſſe wieder :

zugeben , weil wir in neuſter Zeit dem Chineſentum auf doppelte Weiſe : durch

äußere Berührung und durch unſre innere Entwicklung, ſoviel näher gekommen

ſind. Nur muß man Gobineaus Schlußwendung durch die beiden Bemerkungen

ergänzen , daß der Sozialismus nur einer der Wege iſt, auf denen die Kulturs

völfer dem Chineſentum zuſteuern , und daß ſich die deutſchen Sozialiſten , die

Gobineau gar nicht gefannt hat, um die Wiſſenſchaft der Nationalöfonomie

Verdienſte erworben haben , die auch von ſolchen anerkannt werden , die vom

utopiſchen Zukunftsſtaat nichts wiſſen wollen . Wie ſchlecht übrigens Gobineau

die franzöſiſchen Sozialiſten ſeiner Zeit gefannt hat, geht aus ſeiner Bemerkung

hervor, Fourier und Proudhon würden als Oberhäupter ihres Sozialſtaats

die Ehren nicht ablehnen fönnen , die dem chineſiſchen Kaiſer geſpendet werden.

Proudhon hat bekanntlich die wirtſchaftliche Freiheit in dem Grade verfochten ,

daß er als der Schöpfer des wiſſenſchaftlichen Anarchismus bezeichnetwerden darf.

(Schluß folgt)

Zur reichsgeſeßlichen Regelung des Verſicherungs

rechts

Don Eugen Joſef in Freiburg im Breisgau

qach den Artikeln 75 und 76 des Einführungsgeſeßes zum Bürger

lichen Geſeßbuch bleiben unberührt die landesgeſeßlichen Vor

S ' ichriften , die dem Verſicherungsrecht und die dem Verlagsrecht

angehören . Die Zuſammenſtellung dieſer beiden Rechtsgebiete

erinnert an die Behauptung des verſtorbnen Reichsgerichtsrats

Bähr, daß Geſeße und Frauen mit einander eine große Ähnlichkeit haben : wie

nämlich die beſte Frau die iſt, über die man am wenigſten ſpricht, ſo iſt auch

Grenzboten I 1899 67
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das Geſeß das beſte, über das man am wenigſten (bei Gericht Recht) ſpricht;

ein gutes Geſek trägt eben zur Verminderung, ein ſchlechtes zur Vermehrung

der Streitigkeiten bei. In dieſer Richtung zeigen die genannten beiden Rechts

gebiete eine auffallende Verſchiedenheit von einander . Man kann nämlich jämt

liche Bände der Entſcheidungen des Reichsgerichts und ſonſtiger höchſter Ges

richtshöfe durchblättern und findet in dieſen ganzen Sammlungen nur äußerſt

ſelten einen Rechtsſpruch aus dem Gebiet des Verlagsrechts ; hier waltet ſtille

Geſekesruh.“ Dagegen findet man ſchwerlich einen einzigen Band der Ent:

ſcheidungen , worin nicht mehrere, und zwar meiſt recht verwidelte Rechtsfragen

aus dem Gebiet des Verſicherungsrechts entſchieden werden . Nach dem ers

wähnten Grundſaße müſſen alſo die jeßt beſtehenden Vorſchriften über das

Verlagsrecht ein vorzügliches, die über das Verſicherungsrecht dagegen ein ſehr

mangelhaftes Geſeß ſein . Nun haben aber die Vorſchriften des Einführungs

geſekes nur eine vorübergehende Bedeutung, da die reichsgeſeßliche Regelung

der genannten Gebiete beabſichtigt iſt, und wir vorausſichtlich in wenigen

Jahren ein einheitliches Verlags- und Verſicherungsrecht haben werden . Das

neue Recht wird aber ſelbſtverſtändlich kein neu gemachtes ſein , ſondern teil

weiſe nur das beſtehende Recht wiedergeben oder auf einer Fortbildung des

legten beruhen . Einige Bemerkungen über die jeßt beſtehenden Vorſchriften

ſind daher am Plaße.

... Verſicherungsverträge unterſcheiden ſich von andern Verträgen in einem

ſehr wichtigen Punkte , nämlich darin , daß die Vertragſchließenden einander

nicht als gleich ſtarke und gleich einſichtige Rechtsſubjekte gegenüberſtehen,

vielmehr der Verſicherte wohl ausnahmslos der wirtſchaftlich Schwächere und

minder Einſichtige iſt, der feinerlei Bedingungen zu ſtellen , ſondern nur die

feſtſtehenden Bedingungen des Verſicherers anzunehmen hat. Der Verſicherer

iſt nicht eine Einzelperſon, ſondern ein Verein , eine Anſtalt oder meiſtens eine

Aftiengeſellſchaft; die privatrechtlichen Beziehungen zwiſchen den Verſicherten

und dem Verſicherer werden gegenwärtig nicht durch das Geſetz , auch nicht

durch jedesmalige Sonderverträge geregelt, ſondern durch die allgemeinen Bes

dingungen “ und „Statuten “ der Verſicherungsgeſellſchaften , Anſtalten uſw ., dieſe

· ſind nicht bloß Vertragspartei, ſondern in einer Perſon Geſeßgeber und Vers

tragspartei. Selbſtverſtändlich haben die eignen Intereſſen der Geſellſchaften

( im folgenden ſollen der Kürze halber immer nur die Aktiengeſellſchaften er

wähnt werden ) in den als „ allgemeine Bedingungen “ und „Statuten “ bezeich

neten Sondergeſeßen vorzugsweiſe Berüdſichtigung gefunden, und dies ſchließe

lich in einem Maße, daß das dadurch geſchaffne formelle Recht von den Ver

ſicherten als eine Verlegung von Recht und Billigkeit empfunden wird . Denn

die Geſellſchaften haben die Vertragsfreiheit benußt, um die Verſicherungs

nehmer zur Unterwerfung unter die wallgemeinen Bedingungen “ zu bringen ;

der freie Wettbewerb iſt auf dem Gebiete des Verſicherungsrechts bedeutungs
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los , da die Geſellſchaften troß aller Konkurrenz, die ſie einander machen , in

einer gewiſſen Verbindung gegen die eine Verſicherung ſuchende Perſon ſtehen ,

ſodaß man bei jämtlichen Geſellſchaften im weſentlichen dieſelben Bedingungen

findet, von denen ſie nicht abgehen , und denen man ſich fügen muß , wenn

man überhaupt verſichert ſein will. Eine ſolche Ausbeutung der Vertrags

freiheit widerſpricht aber dem die heutige Geſeßgebung beherrſchenden „ ſozialen

Zuge.“

Derſelbe Gedanke , der insbeſondre den Vorſchriften des Bürgerlichen

Geſeßbuchs und des Handelsgeſezbuchs über den Dienſtvertrag und über die

Handlungsgehilfen zu Grunde liegt, daß nämlich überall, wo die Vertrag

ſchließenden einander nicht gleich ſtark und gleich einſichtig gegenüberſtehen , die

Regelung ihrer Angelegenheiten nicht ihrer freien Vereinbarung zu überlaſſen

iſt, daß vielmehr der Gefeßgeber für den minder Starfen und minder Eins

ſichtigen zu ſorgen hat , derſelbe Gedanke muß auch ganz beſonders auf dem

Gebiete des Verſicherungsweſens maßgebend ſein . Wenn , wie die folgenden

Erörterungen ergeben werden , die Geſellſchaften die durch den fortgelegten

Betrieb des Verſicherungsgeſchäfts erworbnen Kenntniſſe aller Fragen , die zu

Zweifeln Anlaß bieten , dazu benußt haben und immer wieder benußen können ,

um allmählich alle Schwierigkeiten in ihren „allgemeinen Bedingungen “ zu

Ungunſten der Verſicherten zu regeln , ſo muß verlangt werden , daß hier die

Vertragsfreiheit gänzlich oder doch in weiteſtem Umfang beſeitigt werde, und

daß Verſicherungsverträge lediglich nach Maßgabe des Geſekes geſchloſſen

werden . Es iſt wirklich nicht abzuſehen , warum nicht der Feuerverſicherungs

vertrag furz dahin lautet : „ Die Aftiengeſellſchaft U zu B verſichert die in

der Anlage bezeichnete, im Hauſe N X zu y befindliche Habe des 5 auf

die Zeit vom 1. Januar 1900 bis 1. Januar 1905 gegen Feuersgefahr gegen

eine Vergütung von jährlich zwanzig Marf.“ Welche Rechte und Pflichten

dem einen wie dem andern Teil entſtehen , wie ſich der Verſicherte beim Vers

tragsſchluß und im Lauf des Vertrags, insbeſondre bei Brandſchaden zu ver

halten hat, an wen, wann und nach welchem Maßſtab jeder Teil Zahlungen

zu leiſten hat, unter welchen Vorausſeßungen ein Rücktritt vom Vertrag oder

eine Verwirkung der Vertragsrechte eintritt: das alles muß ſich ausſchließlich

durch das Geſez beſtimmen , deſſen zwingende Vorſchriften nicht beſeitigt werden

können durch die gegenwärtig beliebten fünfzig und mehr klein gedructen Para

graphen , die der Verſicherte nicht lieſt oder ſich doch wenigſtens nicht in allen

Einzelheiten klar macht, ſelbſt wenn er geſchäftsgewandt iſt, am wenigſten aber,

wenn er zu der großen Menge der minder Gewandten und minder Gebildeten

gehört. Jene klein gedruckten Beſtimmungen erwecken thatſächlich oft den Ein

druck, als handle es ſich um Fußangeln , die dem Verſicherten gelegt werden ,

damit ſich die Geſellſchaft durch ſie ihrer Zahlungspflicht entziehen kann . Dies

ſoll an einigen Fragen gezeigt werden , deren Regelung durch das Geſek in
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einem die Intereſſen der Verſicherten beräčjichtigenden Sinne dringend nots

wendig iſt.

1. Die Aktiengeſellſchaften werden nach dem Geſeß vertreten durch ihren

Vorſtand; nur die von diejem oder dieſem gegenüber abgegebnen Willenserklä

rungen ſind für die Geſellſchaft verbindlich . Andrerſeits kommen thatſächlich

die Vorſtandsmitglieder mit den Verſicherten weder beim Abſchluß, noch während

der Dauer des Verſicherungsvertrags in irgend welche direkte Berührung ; der

Verſicherungsluſtige verhandelt nicht mit dem Vorſtande, auch nicht mit dem

von dieſem (für die Provinz oder den Bundesſtaat) mit weitgehenden Ver

tretungsbefugniſſen beſtellten ſogenannten Generalagenten ; der Verſicherungs

luſtige hat vielmehr lediglich mit dem „ Agenten“ der Geſellſchaft zu verhandeln ,

den dieſe in jeder Kleinſtadt hat. Bei dieſem Agenten werden die Verſiche

rungsanträge eingebracht, mit ihm allein werden die Einzelheiten der beabſich .

tigten Verſicherung beſprochen , vor ihm oder — was das gewöhnliche iſt –

ſogar von ihm werden die von der Geſellſchaft vorgelegten Fragebogen auss

gefüllt; nur durch ihn händigt die Geſellſchaft dem Verſicherten die Verſiche

rungsurkunde aus; an ihn werden die Zahlungen geleiſtet, und er nimmt alle

während der Dauer der Verſicherung zu erſtattenden Anzeigen entgegen, ſchreitet

auch für die Geſellſchaft bei dem Eintritt des Brandſchadens ein ; kurz in den

Augen des Verſicherten iſt dieſer Agent der Vertreter der Geſellſchaft, und er

gebärdet ſich auch als ſolcher. Das zeigt ſich , wie erwähnt, ſchon beim Ab

ſchluß des Vertrags: der Agent legt dem Verſicherungsluſtigen die befannten

Fragen vor und nimmt die Beantwortung der Fragen (nach dem Lebensalter

der Großeltern und dem Geſundheitszuſtand aller Vettern und Baſen , früher

erlittnem Brandſchaden uſw .) entgegen ; gewöhnlich – namentlich gegenüber

minder Geſchäfta gewandten — trägt er die ihm vom Verſicherungsluſtigen ge

gebnen Antworten in das Formular ein ; ja oft genug überläßt der leßte das

von ihm unausgefüllt unterſchriebne Formular dem Agenten mit dem Auftrage,

es nachträglich nach den wahrheitsgemäß abgegebnen Antworten auszufüllen .

Nun hat aber der Agent – ſeiner Proviſion wegen – das höchſte

Intereſſe an dem Zuſtandekommen der Verſicherung; er iſt daher geneigt, die

vom Verſicherungsluſtigen gegebnen Antworten und die von ihm gewünſchte

Ausfunft über den Sinn und die Tragweite der im Fragebogen und in den

zugleich mitgeteilten „ allgemeinen Bedingungen “ enthaltnen Vorſchriften mög

lichſt ſo zu erledigen , daß nur ja die Geſellſchaft den Antrag nicht ablehnt;

die vom Verſicherungsluſtigen wahrheitsgemäß gegebne Auskunft, daß ſeine

Großmutter oder zwei ſeiner Nichten an Auszehrung“ geſtorben ſeien , oder

daß er ſchon vor ſieben Jahren in einem benachbarten Bundesſtaat Brand

ſchaden erlitten habe, und die dieſerhalb etwa vom Verſicherungsluſtigen ges

äußerten Bedenken weiſt der Agent als unbeachtlich zurück, weil wohl der Tod

andrer Familienmitglieder an „Schwindſucht,“ nicht aber an „ Auszehrung,"
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und Brandſchaden im „ Ausland“ überhaupt nicht in Betracht komme; auch

Vergeßlichkeit und Mißverſtändnis des Agenten hindern oft die Aufnahme der

wahrheitsgemäß vom Verſicherten erteilten Ausfunft in das Antragsformular ;

und ſchließlich gehören zuweilen auch manche Agenten der Verſicherungsgeſell

ſchaften zu den Leuten , von denen das in der Provinz Schleſien noch jeßt

giltige) Patent vom 26. November 1704 ſagt, daß ſie ,durch verbottne Kniffen

ungewißenhaften Gewinn“ ſuchen.

Das Rechtsgefühl erfordert nun , daß die Geſellſchaft die gegenüber dem

Agenten und die von Agenten abgegebnen Erklärungen als von ihr und ihr

gegenüber abgegeben und die vom Agenten gemachten Wahrnehmungen als von

ihr ſelbſt gemacht anerkennt; denn der Agent iſt thatſächlich das Organ der

Geſellſchaft, und zwar das Organ , mit dem der Verſicherungsluſtige allein in

Berührung kommt; die Geſellſchaft bedient ſich des Agenten als ihres Gehilfen

und hat daher nach geſundem Rechtsgefühl und allgemeinen Rechtsgrundjäßen

die Maßnahmen und Wahrnehmungen des Agenten als verpflichtend gelten

zu laſſen ; der Verſicherungsluſtige fann, nachdem er dem Agenten die erforderte

Auskunft wahrheitsgemäß erteilt hat, darauf vertrauen , daß dieſer Angeſtellte

der Geſellſchaft das Antragsformular wahrheitsmäßig ausfüllen werde, und es

trifft den erſten fein Verſchulden , wenn er unter ſolchen Umſtänden die Nachs

prüfung des Formulars unterläßt. In der That neigte die Rechtſprechung lange

Zeit zu dieſer Auffaſſung; alsbald aber trat der oben hervorgehobne Mißſtand

ein , daß die Geſellſchaften eine derartige dem Recht und der Billig feit ent

ſprechende Auslegung durch beſondre Beſtimmungen der allgemeinen Bes

dingungen “ und der Antragsformulare unmöglich machten . In die leßten

wurde, um dieſe Folgerung zu beſeitigen , die Beſtimmung aufgenommen : „ Die

Fragen ſind wahrheitsgemäß durch den Antragſteller zu beantworten , und bleibt

der leßtere für die Richtigkeit der Antworten und deren Vollſtändig feit ver

antwortlich, auch wenn ein andrer deren Niederſchrift für ihn bewirft“ ; ſowie

ferner : „ Ich erfläre zugleich , daß mir die allgemeinen Bedingungen der Geſell

ſchaft für die von mir beantragte Verſicherung befannt ſind und unterwerfe

mich denſelben .“ Und dieſe „ allgemeinen Bedingungen “ beſtimmen nun gleich

falls : „ Für die Richtigkeit und Vollſtändigkeit der gemachten Angaben iſt der

Verſicherungsnehmer allein verantwortlich , auch wenn dieſelben von einem

Vertreter der Geſellſchaft oder ſonſt einem Dritten niedergeſchrieben ſind.“

zu welchen unbilligen Folgerungen dieſe Beſtimmungen führen , zeigt ein

neuerdings veröffentlichtes Urteil des Reichsgerichts : Der Verſicherungsluſtige

hatte dem Agenten der Verſicherungsgeſellſchaft wahrheitsgemäß mitgeteilt, daß

er einen Bruch habe, ſchon früher förperliche Verlegungen erlitten und bei

einer andern Geſellſchaft auch eine Unfallverſicherung genommen habe ; er unters

ſchrieb ſodann den unausgefüllten Fragebogen und übertrug dem Agenten die

Ausfüllung; der Agent füllte die in den gedachten Richtungen geſtellten Fragen
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verneinend, alſo wahrheits - und auftragswidrig , aus. Als der Verſicherte,

nachdem er Jahre lang ſeine Beiträge bezahlt hatte, verunglückt war und die

Verſicherungsſumme verlangte,wurde ſeine Klage vom Reichsgerichte abgewieſen ,

weil, wie die Geſellſchaft mit Erfolg einwandte, die Beantwortung jener Fragen

in dem der Geſellſchaft vorgelegten Fragebogen wahrheitswidrig erfolgt ſei, der

Verſicherte ſich aber auf die dem Agenten ſelbſt wahrheitsgemäß erfolgte Bes

antwortung nicht berufen könne, weil der Agent nicht Vertreter der Geſellſchaft,

ſondern nur Vermittler zwiſchen ihr und den Verſicherungsnehmern ſei, ſeine

Wahrnehmungen und Maßnahmen daher für die Geſellſchaft unverbindlich ſeien ;

dies folge aus dem (oben mitgeteilten ) Inhalt der allgemeinen Bedingungen “

und des Antragsformulars .

Zur Vermeidung derartiger Folgerungen muß in dem zufünftigen Reichs

geſeß die Rechtsſtellung der Agenten , deren ſich die Geſellſchaft im Verkehr mit

den Verſicherungsnehmern bedient, geſeßlich dahin feſtgelegt werden , daß dem

Agenten eine der Beſchränkung durch die Geſellſchaft entzogne geſeßliche Vers

tretungsbefugnis (ähnlich wie die der Profuriſten und Handlungsbevollmäch :

tigten ) beigelegt wird , dergeſtalt , daß Handlungen und Wahrnehmungen des

Agenten als die der Geſellſchaft gelten. Freilich kann dann die Geſellſchaft

durch leichtſinnige und böswillige Agenten ſchwer geſchädigt werden ; allein

es iſt gerechter und allgemeinen Rechtsgrundſägen entſprechend, daß nicht der

Verſicherte, ſondern daß die Geſellſchaft dieſen Schaden trägt, da ſie ſich des

Agenten als ihrer Hilfskraft bedient; der Verſicherte hat auf die Auswahl des

Agenten feinen Einfluß, während für die Geſellſchaft hierin ein Sporn zu

größerer Sorgfalt bei der Auswahl dieſer ihrer Angeſtellten liegt. Zur Bes

leuchtung des gegenwärtigen Rechtszuſtandes diene noch der einem andern Ur

teil des Reichsgerichts zu Grunde liegende Sachverhalt: Der Verſicherungs

luſtige überließ wie gewöhnlich dem Agenten die Ausfüllung des Antrags

formulars, und obwohl ſich der Agent an Ort und Stelle überzeugt hatte, daß

das zu verſichernde Gebäude nur einen Meter vom Nachbargrundſtück entfernt

lag und von dieſem durch keine Brandmauer geſchieden wurde , trug er wahrs

heitswidrig bei der Ausfüllung des Formulars ein , daß die Entfernung vier

Meter betrage und eine Brandmauer da ſei. Demnach verweigerte die Geſell

ſchaft die Auszahlung der Brandentſchädigung, weil die Beantwortung der

Fragen in dem vom Verſicherten unterzeichneten Fragebogen wahrheitswidrig

erfolgt ſei ! Das Reichsgericht hat in dieſem Fall den Einwand der Geſell

ſchaft verworfen ; allein gerade das Schwanfen der Rechtſprechung weiſt darauf

hin , wie notwendig hier eine geſeßliche Regelung der Verhältniſſe iſt. Da

ferner die vom Verſicherungsluſtigen zu beantwortenden Fragen ſehr aus:

gedehnter Art ſind, ſodaß ein Verſehen leicht unterläuft, und der Agent ſie

wegen ſeiner größern Erfahrung in ihrer Bedeutung beſſer würdigt als der

Verſicherungsnehmer , ſo wäre eine geſegliche Vorſchrift wünſchenswert, daß
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die Ausfüllung der Fragebogen nicht durch den Verſicherungsnehmer, ſondern

durch den Agenten zu erfolgen hat , und daß ferner eine von jenem dem

Agenten erteilte unrichtige Auskunft feine Rechtsnachteile zur Folge hat, wenn

ſie eine unweſentliche Frage betrifft, oder wenn der Agent die Unrichtig feit

der erteilten Ausfunft bei gehöriger Aufmerkſamkeit hätte erkennen können .

2 . Eine beſondre Form iſt für den Verſicherungsvertrag, da er faſt immer

Handelsgeſchäft iſt, nicht vorgeſchrieben ; es liegt aber in der Natur der Sache,

daß die Schriftform das Verſicherungsgeſchäft beherrſcht, die gegenſeitigen

Rechte und Pflichten ſich alſo nach der für jeden Vertrag ausgeſtellten Vers

ſicherungsurkunde (Police) und den darin angezognen Vorſchriften beſtimmen .

Nach allgemeinen Rechtsgrundſäßen wäre hierdurch der Verſicherte nicht ges

hindert, ſich auch auf die der Ausſtellung der Police vorangegangnen münds

lichen Abmachungen zu berufen , die er mit dem Agenten getroffen hat; denn

wenn die zur Ausſtellung dieſer Urkunde zuſtändige Stelle der Geſellichaft die

mündlichen Abmachungen nicht in die Urkunde aufnimmt, obwohl ſie nach der

Abſicht des Verſicherungsnehmers wie des Agenten verbindlich ſein ſollten, jo

widerſpricht die Urkunde eben inſofern dem wahren Willen der Vertrag

ſchließenden ; und nach allgemeinen Rechtsgrundſäßen iſt nicht der unvollſtändig

niedergeſchriebne, ſondern der – ſei es auch nur mündlich vereinbarte –

wahre Wille entſcheidend. Weiter lautet ein feſtſtehender Rechtsſaß dahin , daß

in einem längere Zeit geübten thatſächlichen Verhalten der Vertragichließenden ,

das den Feſtſeßungen des Vertrags widerſtreitet, die ſtillſchweigende Änderung

des Vertrags gefunden werden fann . Dieſe völlig unbeſtrittnen Rechtsjäße

brachte die Rechtſprechung urſprünglich auch auf dem Gebiet des Verſicherungs

rechts zur Anwendung. Hatte alſo der Agent dem Verſicherten vor dem Ab

ſchluß des Verſicherungsvertrages Zuſagen gemacht, die der Vorſtand jodann

(weil der Agent ſie ihm nicht mitgeteilt) in die Verſicherungsurkunde nicht auf

genommen hatte, ſo verneinten die Gerichte die Rechtsgiltigkeit des ganzen Ver

trages und hiermit die Verpflichtung des Verſicherten zur Prämienzahlung,

wenn die Geſellſchaft ſich durch jene mündlichen Zuſagen ihres Agenten nicht

für gebunden erachtete ; und enthielten die in der Verſicherungsurkunde anges

zognen allgemeinen Bedingungen “ die Vorſchrift, daß der Verſicherte die

„ Prämien “ zur Verfallzeit dem Agenten in deſſen Behauſung zu bringen habe,

während der Agent thatſächlich Jahre hindurch die fälligen Prämien vom Vers

ſicherten abholte, ſo nahmen die Gerichte an , daß durch ein ſolches Verhalten

des Agenten das Recht der Geſellſchaft auf das Bringen der Prämie beſeitigt

und die Bringſchuld in eine Holſchuld verwandelt ſei; daß aber allermindeſtens

ein ſchuldbarer Verzug des Verſicherten ausgeſchloſſen ſei, wenn dieſer durch

jenes Verhalten des Agenten in den Glauben verſeßt iſt, er werde auch weiter

die Prämien abholen , und deshalb davon abſah, ſie ferner dem Agenten in das

Haus zu bringen . '
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Auch hier trat indes bald jener oben hervorgehobne Mißſtand ein : Zur

Beſeitigung der dem Geſeß und der Billigfcit entſprechenden Folgerungen

nahmen die Geſellſchaften in ihre Antragsformulare und in die „allgemeinen

Bedingungen “ Beſtimmungen dahin auf: daß ſich die Verpflichtung der Geſell

ſchaft lediglich nach dem Inhalt der Verſicherungsurkunde beſtimme, und daß ſich

der Verſicherte dieſem gegenüber auf mündliche Abmachungen mit dem Agenten

ſo wenig berufen könne, wie auf thatſächliche Abweichungen des Agenten von

dem Inhalt der allgemeinen Bedingungen ; das heißt mit andern Worten : nicht

der wahre Wille, wie er mündlich oder ſchriftlich vor dem Vertragsichluß zum

Ausdruck gefommen iſt, ſoll entſcheidend ſein , ſondern der unvollſtändig zum

Vorteil der Geſellſchaft zum Ausdruck gebrachte Wille , und dies ſelbſt dann,

wenn nachträglich zweifellos ein entgegengeſekter Wille bethätigt iſt, ſodaß der

Verſicherte verſtändigerweiſe glauben mußte , der Vertrag ſei nachträglich ge

ändert. Ob auch unter der Geltung des Bürgerlichen Geſeßbuchs, das wieder

holt hervorhebt, daß die Auslegung von Verträgen und die Erfüllung von

Verbindlichkeiten ſo zu erfolgen habe, wie Treu und Glauben mit Rüdjicht

auf die Verkehrsſitte es erfordern , derartige Feſtſeßungen der „ allgemeinen

Bedingungen “ für giltig werden erachtet werden , fann wirklich zweifelhaft ſein ;

eben deshalb empfiehlt es ſich , die Zuläſſigkeit dieſer „allgemeinen Bedingungen "

ſchlechthin auszuſchließen , um jeder Möglichkeit einer ſolchen „erorbitanten

Jurisprudenz" entgegenzutreten .

3. Nach allgemeinen Rechtsgrundſäßen kann die Perſon , die einen be

ſtimmten Schuldbetrag anerkennt, die Zahlung nicht deshalb verweigern , weil

der Gläubiger außer dieſem unſtreitigen Betrag noch einen höhern Betrag ver

langt; thut der Schuldner dies dennoch, ſo gerät er in Zahlungsverzug, ſodaß

er den anerkannten Betrag ſofort zu verzinſen hat; und klagt der Gläubiger

nun den geſamten Betrag ein , ſo wird der Schuldner zur ſofortigen Zahlung

des von ihm anerkannten , alſo unſtreitigen Betrags durch volſtredbares Teil

urteil verurteilt, ſodaß Gegenſtand des Rechtsſtreits dann nur noch der be

ſtrittne Teil der Forderung iſt, die dem Gläubiger mit Zinſen vom Tage des

Verzugs zugeſprochen wird ; denn dadurch , daß der Schuldner die Zahlung

rechtswidrig verzögert, darf er feinen Vorteil, der Gläubiger feinen Nachteil

haben. Dieſe ſo überaus flaren und ſelbſtverſtändlichen Rechtsfäße wurden

auch gegen die Verſicherungsgeſellſchaften angewandt, und es iſt intéreſſant zu

beobachten , daß dieſe ſelbſt hier die berechtigten Intereſſen der Verſicherten

durch jene flein gedruckten allgemeinen Bedingungen “ zu ſchmälern unters

nahmen . In den legten findet man nämlich gewöhnlich eine Beſtimmung des

Inhalts : „ Die Entſchädigungsſumme iſt dem Verſicherten binnen Monatsfriſt,

nachdem ihr geſamter Betrag und die Zahlungspflicht der Geſellſchaft durch

Anerfenntnis beider Teile, Vergleich oder rechtsfräftiges Urteil feſtgeſtellt iſt,

zu zahlen .“ Der Verſicherungsluſtige findet, ſelbſt wenn er noch ſo geſchäfts
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kundig iſt, in dieſer unſcheinbaren Beſtimmung nichts auffälliges ; und die

Geſellſchaft bezeichnet als Zweck : der Verſicherte ſolle dadurch angehalten

werden, ſeinen geſamten Schaden auf einmal zu berechnen und der Feſtſtellung

keine Hinderniſſe noch Verzögerungen in den Weg zu legen . In Wahrheit

erhält die Geſellſchaft hierdurch ein Mittel, die Zeit der Erfüllung ihrer Vers

bindlichkeit beliebig hinauszuſchieben und ſich auf Koſten des Verſicherten zu

bereichern; und die Geſellſchaften haben von dieſem Mittel oft in ſo frivoler

Weiſe Gebrauch gemacht, daß das Reichsgericht mehrfach dieſe Vorſchriften

der allgemeinen Bedingungen “ als den guten Sitten widerſprechend und darum

für nichtig erflärt hat.

In einem Falle klagte der gänzlich abgebrannte Verſicherte die Brand

ſchadenſumme mit rund 130000 Marf ein ; die Geſellſchaft erfannte nur den

Betrag von 80000 Marf an, während ſie den Mehrbetrag beſtritt. Das Land

gericht erließ gemäß den oben gedachten geſeblichen Beſtimmungen ein vollſtreck

bares Teilurteil, durch das die Geſellſchaft zunächſt zur ſofortigen Zahlung

der anerkannten 80000 Mart verurteilt wurde; und gegen dieſes Teilurteil

legte die Geſellſchaft Berufung und ſchließlich Reviſion an das Reichsgericht

ein , weil ſie durch die oben wörtlich wiedergegebne Beſtimmung der „ allges

meinen Bedingungen“ zur Zahlung ſelbſt des anerkannten Betrags nicht ver

pflichtet ſei , bevor der Geſamtbetrag der Entſchädigung durch Vergleich oder

rechtsfräftiges Urteil endgiltig feſtgeſtellt ſei. In würdiger Weiſe hat das

Reichsgericht unter Verwerfung der Reviſion darauf hingewiejen , daß die von

der Geſellſchaft beliebte Auslegung der allgemeinen Bedingungen nicht dazu

führen dürfe, „ daß es in die Hand der Geſellſchaft gelegt wird, durch Führung

von Prozeſſen über einen Teil der Entſchädigung und möglichſte Ausdehnung

der Prozeſſe ſich auf Koſten der Verſicherten erheblich zu bereichern und die

bei völligen oder faſt völligen Brandſchäden meiſt gegebne Notlage des Ver

ſicherten zu einer Vertürzung desſelben mittels Hinwirkung auf weitgehende ,

ſonſt nicht gerechtfertigte Verzichte auszubeuten.“ Das Reichsgericht erachtete

eine ſolche Ausnüßung von Vorſchriften der allgemeinen Bedingungen als den

guten Sitten widerſtreitend, weil die Geſellſchaft die Notlage des abgebrannten

Verſicherten als Drucmittel benüße, um ihn durch Verweigerung des aner :

fannten Betrages zur Aufgabe der weitern , von ihr beſtrittnen Anſprüche zu

nötigen .

In einem andern dem Reichsgericht vorgelegten Fall hatte der Verſicherte

eine Brandſchadenſumme von 11527 Mart 10 Pfennigen verlangt; die Geſell

ſchaft hatte den Betrag auf 11006 Mart 61 Pfennige anerkannt, verweigerte

aber wegen des geringfügigen Unterſchieds von 521 Mart 49 Pfennigen die

Auszahlung der anerkannten 11006 Mark 61 Pfennige und nötigte den Ver

ficherten zu einem Prozeß , der mehrere Jahre dauerte ; ſie wurde zur Zahlung

des ganzen eingeklagten Betrags mit Zinſen vom Tage der Zahlungsweigerung

Grenzboten I 1899
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verurteilt, obwohl ſie jede Zinszahlungspflicht unter Hinweis auf jene oben

wiedergegebne Vorſchrift der „allgemeinen Bedingungen “ beſtritt, wonach ſie

zur Zahlung des Brandſchadens nicht früher verpflichtet ſei, bevor er in ganzer

Höhe rechtskräftig feſtgeſtellt iſt, ſodaß ſie bis dahin nicht im Zahlungsverzug,

folglich auch zur Zahlung von Zinſen nicht verpflichtet ſei. Auch hier hat das

Reichsgericht jene Beſtimmung der allgemeinen Bedingungen “ als den guten

Sitten widerſtreitend und darum nichtig erklärt. Wie oben gezeigt, erhält die

Geſellſchaft durch dieſe Beſtimmung ein Mittel, die Zeit der Erfüllung ihrer

Verbindlichkeit beliebig hinauszuſchieben , indem ſie in frivoler Weiſe das Zus

ſtandekommen einer Vereinbarung über die Schadenshöhe verhindert, den Ver

ſicherten zur Alage nötigt und die Beendigung des Rechtsſtreits verzögert.

Der Verſicherte iſt aber, wie das Reichsgericht hervorhebt, eben weil ihm ſelbſt

der anerkannte Teilbetrag vorenthalten wird, oft gar nicht in der Lage , den

Rechtsſchuß anzurufen und ſo genötigt, ſich willkürliche Abzüge gefallen zu

laſſen . Ulbrigens zeigt auch in dieſer Frage die Rechtſprechung Schwankungen ,

und gerade der Umſtand, daß die Geſellſchaften in ihren „ allgemeinen Bes

dingungen “ zu ſo bedenflichen Mitteln greifen , um zu ihrem Vorteil die An

wendung flarer Rechtsfäße zu vereiteln , läßt den Wunſch berechtigt erſcheinen ,

jede Abweichung der Geſellſchaften von den Beſtimmungen des allgemeinen

Rechts für unzuläſſig zu erflären .

(Schluß folgt)

Potemkins Dörfer

Ein Beitrag zur neuſten Litteraturgeſchichte von Eugen Wolff in Kiel

um zweitenmal iſt Gerhart Hauptmann der Grillparzerpreis zu :

erkannt worden . Die Ehrung iſt umſo bedeutſamer, als die

Preisrichter von der philoſophiſch -hiſtoriſchen Sektion der Kaiſers

lichen Afademie der Wiſſenſchaften in Wien ernannt werden .

Der Dichter hatte allen Grund zu geſtehen : „ Was mich bei

dieſer Ehrung hochgeſtimmt hat, liegt darin , daß ſie von einer wiſſenſchaftlichen

Körperſchaft vom Kange und dem Anſehen der Wiener Akademie ausgeht.

Derartige Areiſe gelten im allgemeinen mit Recht oder Unrecht in Kunſtdingen

für etwas zopfig und reaktionär.“

Man könnte einwenden, daß die Preisrichter zum größten Teil nicht ſelbſt

der Afademie der Wiſſenſchaften angehören , ſondern nur von ihr mit dem

Auftrag betraut ſind, ein dramaturgiſches Urteil zu fällen ; dennoch bleibt ein
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akademiſcher Anſtrich mittelbar dem Preisgericht erhalten . Damit hat der

Naturalismus alſo die afademiſchen Weihen empfangen . Die Maßnahmewirft

umſo herausfordernder , als ſie gegen den Geiſt der Grillparzerſtiftung offens

kundig verſtößt: denn konnte man Hauptmanns „ Hannele“ noch möglicherweiſe

eine gewiſſe Berührung mit Grillparzers Geiſt zugeſtehen , ſo werden ſelbſt die

Hauptmannſchwärmer sans phrase nicht die Behauptung wagen , der jegt preiss

gefrönte „ Fuhrmann Henſchel“ entſpreche den Anforderungen , die Grillparzer

an die dramatiſche Dichtfunſt ſtellte.

Noch ungewöhnlicher wird die akademiſche Gönnerſchaft für den äußerſten

Naturalismus durch das „ Banfett,“ das angeblich die philoſophiſch-hiſtoriſche

Seftion der Wiener Akademie zu Ehren des Dichters veranſtaltete. Zwar

blieb in den über dieſes Ereignis in alle Welt geſandten Drahtmeldungen ein

Widerſpruch beſtehen , indem bald von einer ausdrücklichen Veranſtaltung der

Afademie, bald von einer perſönlichen Einladung durch den Präſidenten die

Rede war. Wir halten den Unterſchied für ſehr bedeutſam und ſähen gern

amtlich feſtgeſtellt, ob die Afademie der Wiſſenſchaften oder ihre philoſophiſch

hiſtoriſche Sektion wirflich als ſolche den Feſtabend veranlaßt hat, oder ob

dieſe Behauptung nur der lebhaften Phantaſie von Hauptmanns guten Freunden

entſprungen iſt. Was nämlich als perſönlicher, privater Schritt des A fademies

präſidenten eine begreifliche, rein familiäre Liebenswürdigkeit wäre, das würde

als Maßnahme der Akademie wenigſtens in der Geſchichte der deutſchen

wiſſenſchaftlichen Afademien ohne gleichen daſtehen und, im Fall die Litteratur

geſchichte über den „ Fuhrmann Henſchel" erheblich weniger günſtig urteilen

ſollte als Hauptmanns Wortführer, eine unſterbliche Bloßſtellung der gelehrten

Körperſchaft bedeuten .

Weit genug hat ſich jedenfalls ein beſtimmter wiſſenſchaftlicher Kreis für

Gerhart Hauptmann vorgewagt. Im Wiener Grillparzerpreisgericht ſißt auch

ein Mitglied der Berliner A fademie der Wiſſenſchaften ; dieſes hat ſeiner Zeit

auch der Berliner Schillerpreisfommiſſion angehört, die ſich bekanntlich das

leştemal gleichfalls , wennſchon vergeblich , für die Preisfrönung Hauptmanns

ausſprach . Wir zweifeln nicht, daß ſich dieſe Verſuche im laufenden Jahre

wiederholen werden . Wir müſſen uns ferner erinnern , daß zum Grillparzer

preisgericht auch der neue Burgtheaterdirektor gehört hat, der früher als

eifrigſter Verfechter der Hauptmannſchen Sache in der Berliner Kritik wirkte.

Er war auch unter den Rednern auf dem angeblich akademiſchen Hauptmann

banfett und hob – nach einer Zeitungsmeldung – hervor, welch großen

Einfluß der von Wien ausgegangne deutſche Sprachforſcher Wilhelm Scherer

auf Gerhart Hauptmann ausgeübt habe.“ Gleichzeitig ſtattete er ſeinen Dank

dafür ab , daß Hauptmann ihm zum erſten großen litterariſchen Sieg als

Direktor des Burgtheaters verholfen habe.“

Wir glauben nicht, daß der Redner ſo fühn war, wirklich von einem

;;Einfluß" Scherers auf Hauptmann zu ſprechen ; aber wenn er offenbar die
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beiden Namen in irgend eine Beziehung zu einander geſeßt hat, ſo werden

wir damit an die hervorſtechende Thatſache erinnert , daß es die Schererſche

Schule in Wien und Berlin iſt, die die Leibgarde Hauptmanns im Theater,

in der Preſſe, in wiſſenſchaftlichen und akademiſchen Kreiſen wie in den Preis

gerichten darſtellt. Iſt doch auch gerade der eigentliche Mittelpunkt der heutigen

„ Hauptmannbewegung,“ der Direktor des Deutſchen Theaters in Berlin , aus

der unmittelbaren Schule Scherers hervorgegangen . Und in der That begegnen

wir immer demſelben Kreiſe , im weſentlichen ſogar denſelben Perſonen . Die

erſten Bühnen von Berlin und Wien ſchlagen in Hauptmanns Namen ihre

Entſcheidungsſchlachten : ihre Leiter ſind vertraute Schüler Scherers . Ein

gewiſſer Teil der Berliner Preſſe hat, begünſtigt durch die materialiſtiſche

Zeitſtrömung, Hauptmann in Mode gebracht. Von wem ging innerhalb der

Preſſe dieſe Wirkung aus ? Von denjelben beiden Angehörigen der fleinen ,

aber einflußreichen Schule! Wie feine poetiſche Richtung nach Gottſcheds

Tagen genießt Hauptmanns Dichtweiſe den Schuß beſtimmter wiſſenſchaft

licher Kreiſe : der Nachfolger Scherers , der dritte Freund im engern Berliner

„ Schererkreis,“ hat vor allem der Schwärmerei für Hauptmann einen wiſſen :

ſchaftlichen Anſtrich gegeben . Ihm ſind wir auch ſchon in den Preisgerichten

ſowohl in Berlin wie in Wien begegnet, hier ſogar neben einem zweiten aus

dem Kleeblatt. Man fönnte in gewiſſem Sinne an Potemfins Dörfer denfen :

der Uneingeweihte glaubt immer neue Scharen huldigenden Volfs zu ſehen ,

während es in Wirklichkeit an jeder Station dieſelben Arrangeure , dieſelben

Statiſten ſind.

Unter ſolchen Umſtänden wird es gerade für unabhängige Vertreter der

Litteraturwiſſenſchaft doppelt Pflicht, unbeirrt von der Parteien Gunſt und

Haß, zum Modenaturalismus Stellung zu nehmen . Iſt doch auch von dieſer

Seite am eheſten eine Klärung der trüben Tagesmeinung zu erwarten . Auf

den andern in Betracht kommenden Gebieten hat das Fauſtrecht zu weiten

Boden gewonnen : im Theater thun es ein paar Dußend jugendfräftige Fäuſte

des jüngſtdeutſchen Gefolges mit ihrem Beifallstoſen , auch in der Preſſe

werden die zurückhaltenden Äußerungen der wenigen ſelbſtändigen Kritiker durch

das fauſtdick aufgetragne Lob übertönt. Alerorten werden durch dieſes große

Lärmen der Gleichgiltige und der Unſelbſtändige hypnotiſiert und terroriſiert;

andrerſeits ſtehn rückſichtsloſen Vorfämpfern gar manche Mittel zu Gebote,

den unbequemen Gegner nach den Regeln des Fauſtrechts niederzuſchmettern .

Nur die geſchichtliche Wahrheit läßt ſich weder überſchreien noch aus der Welt

ſchaffen .

Da helfen nichts manche ſeit Jahr und Tag ausgeſtreuten , vorbereitenden

Notizen , nichts die überſchwänglichen Berichte über den Eindruck der Vorleſung

im Freundeskreis , nichts die erſtaunlichen Straftleiſtungen der freiwilligen Partei

flaque, die mit ebenſo viel Lungen - und Händefraft ihren Abgott – unter

Zerſtörung jeder innern, fünſtleriſchen Wirkung – hervordonnert, wie ſie die
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unbequemen Mitbewerber niederziſcht oder niederrezenſiert. Da helfen nichts

die geſchickten Auffriſchungen des Intereſſes durch Erzählungen über die

Modelle des Dichters oder über rein perſönliche Verhältniſſe. Einſtweilen hat

freilich eine derartige Mache ihre Schuldig feit gethan, aber leiſe und ſchüchtern

verbreitet ſich ſchon die Kunde, daß „ Fuhrmann Henſchel“ dem Wiener

Publikum nicht gefallen hat! Und doch fonnte fein Regiſſeur der Erde dem

Stücke eine glänzendere „ Inſzeneſeßung“ bereiten , als ſie ihm – ſagen wir :

ein Zuſammentreffen glücklicher Zufälle beſcherte. Aber die Macher ſind auch

hier geſchidt geweſen . Raum ſind die Viftoriaſchüſſe über den Berliner „Sen

ſationserfolg “ verflungen , als — wenige Tage vor der Aufführung am Wiener

Burgtheater – dem Fuhrmannsdrama der Grillparzerpreis – unter Mit

wirkung des Burgtheaterdirektors — verliehen wird . Dann am Vorabend der

Aufführung die wie Lauffeuer verbreitete Kunde von der Einladung des Dichters

zu einer angeblich von der Afademie veranſtalteten Begrüßungsfeier. Kaum

liegen die erſten kurzen Nachrichten über den Eindruck der Aufführung vor,

als auch ſchon die Feſtberichte über das angeblich akademiſche Banfett alle

Kritif in den Hintergrund drängen, zumalda ja der Direktor des Burgtheaters

in ſeiner Banfettrede beſcheiden genugwar, Hauptmann für den erſten , angeblich

großen litterariſchen Sieg zu danken , zu dem der Dichter ihm als Direktor

verholfen habe .

Inzwiſchen erſchien auch die Gedächtnisrede im Druck, die der Direktor

des Deutſchen Theaters in Berlin auf Theodor Fontane gehalten hat - mehr

als auf dieſen eigentlich eine Lobrede auf die Autoren des Deutſchen Theaters .

Daß die Briefſtellen , die Fontane als einen Mitſtreiter der Hauptmann

kompagnie und gar als einen Verehrer Sudermanns hinſtellen ſollen , in ihrer

Liebenswürdigkeit gegen den als entſchiedenſten Vorfämpfer Hauptmanns bes

fannten Adreſſaten nur ein einſeitiges Bild von Theodor Fontanes Meinung

geben , fann der Schreiber dieſer Zeilen ſelbſt beweiſen : denn Fontane hat

ſich wiederholt — mündlich wie brieflich – dahin ausgeſprochen , daß ihm

Hauptmanns Naturalismus - bei aller Unerfennung und allem Intereſſe für

des Dichters Talent – zuwider ſei, noch unſympathiſcher freilich die im

„ Hannele“ ausgeprägte jüngſte Romantik. Nur das Verdienſt techniſcher Vers

vollfommnung geſtand er dem Naturalismus zu .

Doch haben die unbedingten Vorfämpfer Hauptmanns, die wahllos ſeinen

Naturalismus wie ſeinen Symbolismus als Offenbarung der neuen Kunſt

ausſchreien , wirflich noch nötig , ſich auf Autoritäten zu berufen ? Von Zeit

zu Zeit ſieht die Menge freilich einen ſolchen Alten gern als Autorität ins

Feld geführt, um im Glauben an den Modegößen eine Rücendeckung zu finden .

Beweiſen aber nicht die vierundvierzig Auflagen , die die „ Verſunfene Glode“

in zwei Jahren , die ſechzehn Auflagen , die „ Fuhrmann Henſchel" in acht

Wochen gefunden hat , daß Gerhart Hauptmann der Auserforne des ganzen

deutſchen Volfes iſt ? Es gab eine Zeit, wo Stücke von Paul Lindau, Romane
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von Georg Ebers , Epen von Julius Wolff ähnlich Mode waren - und heute ?

Iffland und Roßebue herrſchten auf der Bühne, als ſich Schiller , Goethe und

Kleiſt mühſam ein beſcheidnes Pläßchen erobern mußten. Die geſchichtliche

Erfahrung ſpricht nicht dafür, den ſchwindelerregenden Tageserfolg als Werts

maß eines Kunſtwerts gelten zu laſſen . Im allgemeinen haben die Modewerke

ihren Lohn dahin .

Für die ruhige Fortentwidlung des fünſtleriſchen Realismus erwächſt

ſogar aus dieſem einſeitigen Vorſchieben des einen Modenaturaliſten eine ernſte

Gefahr , wie denn auch die Entwicklung faſt aller andern jüngern Realiſten

durch die Erfolgsmache für den einen Modegößen gehemmt erſcheint. Der

Realismus gerät aus der fünſtleriſchen , geiſtvollen Spiegelung der Wirklichkeit

in eine mechaniſche, geiſtloſe Nachzeichnung, die die Äußerlichkeiten als Selbſts

zweck, die innern Vorausſegungen und Wirkungen als gleichgiltig oder doch

nebenſächlich behandelt. Und die realiſtiſchen Dramatifer , die auf eignen

Wegen zu der Linie vordringen , wo ſich Natur und Kunſt aufs innigſte bes

rühren , werden von der Modeſtrömung beiſeite geſchoben : Z. B . Halbe, Hart

leben u . a., die ja vielleicht im Gegenſaß zu Hauptmann bisweilen inehr

wagen , als ſie können, aber ſogar ein gut Stück Naturfriſche und Humor vor

ihm voraus haben . Gilt doch die ausſchließliche Hauptmannſchwärmerei nicht

ſowohl einer beſtimmten fünſtleriſchen Überzeugung als vielmehr einer bes

ſtimmten Perſon , die von einem die öffentliche Meinung vergewaltigenden

oder mindeſtens einſchüchternden Ronventifel in Generalvertrieb genommen iſt.

• Der Verfaſſer dieſer Zeilen glaubt zu ſolchen Erwägungen ein Recht zu

haben , denn er hat zuerſt als Litterarhiſtorifer auf gewiſſe fruchtbare Keime

in der jüngſtdeutſchen Litteraturbewegung zu einer Zeit hingewieſen , wo die

heutigen wiſſenſchaftlichen Vorfämpfer Hauptmanns noch höhniſch beiſeite

ſtanden und ſogar in ihrem wiſſenſchaftlichen Hauptorgan dieſe bedingte Sym :

pathie mit den Jüngſten ausdrücklich getadelt wurde. So liegt denn auch

unſerm Proteſt gegen die rüdjichtsloſe Großſprecherei dieſer den Hauptmann

kultus betreibenden Klique alles eher als eine Voreingenommenheit gegen

Hauptmann zu Grunde : im Gegenteil bewahrt der Verfaſſer nur angenehme

Erinnerungen an ſeinen kurzen perſönlichen Verkehr mit dem damals noch vor

Sonnenaufgang ſeines Ruhmes ſtehenden Dichter. Wodurch werden wir alſo

abgehalten , an der fritifloſen Huldigung vor Hauptmanns Werken und ins:

beſondre dem „ Fuhrmann Henſchel“ teilzunehmen ?

Mit dieſem Stück ſoll die Naturtreue der Kunſt ihren Gipfel erreicht

haben . Nun ja, es iſt eine Art naturgetreuer Kopie des Menſchen :

Wie er räuſpert und wie er ſpuckt,

Das habt ihr ihm glüdlich abgegudt;

Aber ſein Genie, ich meine: ſein Geiſt

Sich nicht auf der Wachparade weiſt.
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Mit vollendeter Virtuoſität ſind nur die äußern Begleiterſcheinungen und Zus

thaten der Handlung wiedergegeben : nicht einmal die weſentlichen Geſchehniſſe

ſelbſt gelangen zu dramatiſcher Geſtaltung, meiſt werden ſie als geſchehen er :

zählt. Jedenfalls iſt alles als äußeres Geſchehnis hingenommen : es fehlt

jeder Verſuch einer tiefern Motivierung aus den Charakteren , es fehlt jeder

Verſuch einer eigentlichen Charakterzeichnung. Wir ſehen allenfalls die energie

loſe Gutmütigkeit auf der einen , die energiſche Böswilligkeit auf der andern

Seite; auch öder Aberglaube zudt ein paarmal auf: aber nirgends werden

uns tiefere Blicke in das menſchliche Gemüt gewährt, nirgends neue Provinzen

des menſchlichen Herzens entdedt. Hauptmann führt uns zu den geiſtig Armen ,

aber nicht zu denen , die das Himmelreich erben ſollen : für die Geiſtloſigkeit

entſchädigt feine Gemütsfülle, in troſtloſer Dumpfheit brüten die Haupt

geſtalten dahin .

Für das Ärmliche der Handlung wie der Charaktere ſoll nun vielleicht

im Sinne des Zolaiſchen Stils eine breite Schilderung des Milieus ent

ſchädigen ? Allerdings wird ſehr ausgiebig die Umgebung und der ganze

Lebensfreis des Fuhrmanns gekennzeichnet: indes nach feiner Richtung in dem

Sinne, der eine Milieuſchilderung fünſtleriſch berechtigt und notwendig er:

ſcheinen läßt, in dem Sinne einer Motivierung der Handlung, einer Erklärung

der Charaktere. Wird durch irgend eine Perſon des Vorderhauſes: durch den

Gaſthofbeſißer, den Schanfwirt oder deſſen leichtfertige Tochter, in irgend einer

Weiſe der Gang der Handlung beeinflußt, die Entwidlung der Charaktere, ihr

Weſen oder ihr Treiben beſtimmt oder wenigſtens verſtändlicher gemacht? Und

was haben ſelbſt die dem Kreiſe des Fuhrmanns näherſtehenden Geſtalten : der

Pferdehändler, der Tierarzt mit der Handlung ſelbſt zu ſchaffen ? Gewiß , ein

Fuhrmann fauft auch Pferde , und es wird ihm auch zu Zeiten ein Pferd

frant: die Aufgabe des Künſtlers beſteht aber darin , ſolche nur äußerlich in

den Bereich des Helden hineinragende Geſtalten entweder als belanglos auss

zuicheiden , oder ſie ſeinerſeits irgendwie organiſch mit der Handlung zu ver

fnüpfen , ihnen irgend ein beſtimmendes oder innerlich erflärendes Eingreifen

zuzuſchreiben . Anders im „ Fuhrmann Henſchel,“ wo alle äußerlich hinein

ragenden Geſtalten , alle äußern Alltagsvorgänge, alle zufälligen Geſpräche

bunt durch einander wirbeln , ja mit pedantiſcher Genauigkeit breit entfaltet

werden, die eigentliche Handlung aber ohne innern Zuſammenhang mit alledem

nur zwiſchendurchgeht. Dieſes gänzliche Verfehlen des eigentlichen Zwecs der

Zeichnung des Milieus zeugt am lebendigſten dafür, daß Hauptmann wenigſtens

nach einer beſtimmten Richtung über Zolas Naturalismus hinausgeſchritten

iſt: an bequemer Veräußerlichung.

Sehr bequem hat es ſich Hauptmann auch mit dem Dialog gemacht. Wo

iſt denn die vom Realismus erſtrebte Zuſammendrängung auf den kurzen ,

ſpringenden Ton des Lebens geblieben ? In allen Aften des „ Fuhrmann
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Henſchel" begegnet man einer Fülle Reden von der Länge einer drittel und

halben Drucjeite. Die hochdeutſchen Reden derer vom Vorderhauſe flingen

faſt durchweg unlebendig , ausſtudiert. Auch das darf ſich Hauptmann er :

lauben – aber was darf er ſich im Schuße ſeiner Potem finſchen Geſtalten

nicht erlauben ?

Auch hier herrſcht der ſchleſiſche Dialekt wieder in der rein äußerlichen

Art vor, die an den bloßen Worten haftet, nicht aber den Charakter ausprägt.

Als Ausdruck des Stammescharakters oder als äußere Befundung einer im

Kunſtwerk innerlich zur Geltung kommenden Stammesart verwenden Hebel,

Klaus Groth und Reuter den Dialekt. Noch niemand hat an Hauptmanns

Geſtalten ſpezifiſch ſchleſiſche Charaktere entdeckt; hier weht nichts von ſchles

fiſchem Erdgeruch : wiederum nur das äußere Wort. Dürften wir an dieſer

Thatſache noch zweifeln , ſo hat ſich der als Vertrauter Hauptmanns bekannte

Direftor des Burgtheaters beeilt, den Beweis für ſie zu erbringen , indem er das

Stück aus dem Schleſiſchen unverzagt ins — Niederöſterreichiſche umjeßen ließ !

Auch iſt es zur Genüge aufſchlußreich , daß der Kellner George als Sachſe

vorgeführt iſt, einfach indem erſächſiſch ſpricht. Ebenſo gut fönnte er

wieneriſch oder medlenburgiſch reden : offenbar reicht des Dichters Kenntnis

des fächſiſchen Stammes nicht über die „ Fliegenden Blätter“ hinaus.

Wir brauchen faum fortzufahren , faum noch auseinanderzuſeßen , wie ſich

aus dem Mangel an Charakterzeichnung und innerer Motivierung mit Not

wendig feit das Ausbleiben einer tragiſch erſchütternden und erhebenden Wirkung

der traurigen Handlung , die Verzweiflung einer Philoſophie des Strices ers

giebt. Schon haben einige unabhängige Kritifer neben der Geiſtloſigkeit des

Ganzen dieſe Verflachung des Schlußeindrucs hervorgehoben , aber ſofort wird

der auf die Gedankenloſigkeit berechnete Scheingrund entgegengehalten : Haupt

mann erfennt ja aber die alten Kunſtgeſeße nicht an ; was nach ihnen als

Mangel erſcheint, iſt eben das Weſen des neuen Stils ! Nun , ſo wiſſen wir

wenigſtens , worin der „ neue Stil" beſteht: in der Verflachung der Charakte:

riſtit, in der Geiſtloſigkeit der Handlung, in der Veräußerlichung der Milieu

ſchilderung , in der pedantiſchen Wiedergabe der Sprechweiſe und des äußern

Benehmens, in der gefliſſentlich proſaiſchen Nüchternheit. Überall das Wams,

aber nicht das Herz. Wer uns dieſe tiefgreifenden Mängel des Dichters

– und ſei es in ehrlichſter Verbohrtheit – als bewußte Äußerung einer

neuen Kunſt anpreiſt, der erinnert wohl noch in andrer Weiſe an Potemkin :

denn was man uns als Leben vortäuſcht, iſt auch hier nur Pappe .

. Garndlung , die
Verzweiflung einer øgulvpupy .

wenigſtenøser

Geiſtloſigkeintiſchen
Wiederschen

Nüchternen
Mänger

berung einer

GOJO



G
U
N

Nochmals die fürſorge für die entlaſſenen Straf

gefangnen

Don Wilhelm Sped (in Cottbus)

ie Grenzboten haben in Sachen der Fürſorge für die entlaſſenen

Strafgefangnen einem Berichterſtatter das Wort erteilt, der haupt

fächlich oder einzig die Berliner Verhältniſſe und den Berliner

Verein im Auge gehabt zu haben ſcheint und auf Grund ſeiner Be

obachtungen leider zu einer ſehr ungünſtigen Beurteilung des Für

forgeweſens gelangt iſt, die er dann auch in außergewöhnlicher

Schärfe zum Ausdruck gebracht hat. Ich könnte es alſo dem angegriffnen Verein

überlaſſen, ſelber das Wort zu ergreifen . Weil ſich aber die Gegnerſchaft des Ver

faſſers wider alle Fürſorgevereine und das Fürſorgeweſen überhaupt richtet, ſo

benuße ich gern die Gelegenheit, mich über eine Sache auszuſprechen , die ich infolge

meiner eignen Erfahrungen und auf das Zeugnis von Männern hin , denen man

das Verſtändnis für die Zuſtände des Lebens nicht ohne weiteres abſprechen kann,

nun einmal für höchſt wichtig und des allgemeinen Intereſſes würdig halten muß .

In welchem Zirkel bewegen wir uns aber doch ! Vor etwa hundert Jahren , im

Jahre 1776 wurde der erſte Verein zur Unterſtüßung von entlaſſenen Gefangnen

gegründet durch Thomas Whiſter, einen edeln Samariter , dem der Zuſtand der

entlaſſenen Gefangnen das Herz bewegte. In Deutſchland war es Theodor Fliedner ,

dem der Schmerz über die verlornen , der Sünde und Schande verfallnen Minder

ſeines Volts durch die Seele ging. Er gründete die Rheiniſch -Weſtfäliſche Ge

fängnisgeſellſchaft (1826 ), bald darauf entſtand der Berliner Verein , und ſeitdem

haben ſich in Deutſchland eine Menge von Drtsvereinen gebildet, die mit größerer

oder geringerer Lebhaftigkeit ihre Aufgabe zu erfüllen ſuchten , je nachdem in ihnen

lebensvolle Perſönlichkeiten wirkten oder nicht. Urſprünglich bekümmerten ſich die

Vereine auch um die innere Einrichtung der Strafhäuſer , fie ſorgten namentlich

für die Belehrung und Erbauung der Gefangnen . Nachdem aber der Staat in

den Strafhäuſern Zuſtände geſchaffen hatte, unter denen eine beſſernde Einwirkung

auf die Gefangnen erſt möglich wurde, konnten ſie ſich ihrer eigentlichen Aufgabe

zuwenden . Über die Notwendigkeit der Entlaſſenenpflege ſind Bände zuſammen

geſprochen und geſchrieben worden , in einigen Ländern hat ſich das Schußweſen

auch in einer großartigen Weiſe entfaltet und hat Ergebniſſe erzielt , die ſich bei

der Aufſtellung der kriminalſtatiſtiſchen Tabellen angeblich deutlich bemerkbar gemacht

haben . Bei uns in Deutſchland blieb die Fürſorge an vielen Orten eine ziemlich

tote Sache, bis, was Preußen betrifft, durch den Erlaß der Miniſter des Innern

und der Juſtiz vom Jahre 1895 und die entſprechenden Verfügungen der Kirchen

behörden das Feuer wieder angeſchürt wurde. Und jeßt, wo man hoffen darf, daß

die Sache in beſſern Fluß kommen werde, geben die grünen Hefte, die ſo manchen
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heilſamen Gedanken in die Welt hinausgetragen haben , einem Artikel Raum , der

der guten Sache verhängnisvoll werden kann . Um nicht mißverſtanden zu werden :

ich verdenke es keinem , wenn er gegen eine Sache blant zieht, die er für einen

Unſinn, für eine vielleicht liebenswürdige, aber toſtſpielige Schrulle, oder gar, wie

es der Verfaſſer jenes Aufſabes thut, für das häßliche Zerrbild einer Wohlthätig

keitseinrichtung anſieht. Ich weiß ſehr wohl, daß es mancherlei Standpunkte im

Leben giebt, Land und Leute nehmen eine andre Geſtalt an , je nachdem man

ſeinen Beobachtungspoſten auf Bergeshöh oder unten im Thale wählt. Auch

wenn man die Sache vollkommen billigt, kann man über die Art, wie ſie an

gefaßt wird, und über ihre Erfolge noch immer ſeine eignen Gedanken haben

und auch dem Liebeswerben der Vereine gegenüber ſeine zugeknöpfte Haltung

bewahren . Die Sache ſelber freilich , meine ich , müßte jeder warmfühlende und

chriſtlichdenkende Menſch von Herzen billigen . Ich will nun verſuchen , die Für

ſorge für die entlaſſenen Strafgefangnen in einer andern Beleuchtung zu zeigen,

und zwar werde ich mich abſichtlich , um nicht beſchuldigt zu werden , andrer

Leute Märchen nacherzählt zu haben , auf das beſchränken , was ich meine eigne

Erfahrung von der Sache nennen kann , und es dem Leſer überlaſſen , daraus

ſeinen Schluß auf das Wirken der mit zahlreichen Kräften und größern Mitteln

arbeitenden bedeutendern Vereine ſelbſt zu machen . Von vornherein verſichere ich

aber, daß mir jede Art von Schönfärberei völlig fern liegt, wenn ich auch bei der

Abſicht meines Aufſabes die ermutigenden Erlebniſſe bevorzugen muß. Amicus Plato,

magis amica veritas.

Vergegenwärtigen wir uns zunächſt die Lage des Entlaſſenen . Er iſt wieder

ein freier Menſch geworden. Der Tag iſt endlich gekommen , auf den er ſich ſchon

ſo lange gefreut hatte. Dhne Zweifel giebt es auch Gefangne, denen es einerlei

iſt, wo ſie ſich befinden , oder die gar lieber hinter Schloß und Riegel blieben ,

aber welch erbärmliches , menſchenunwürdiges Daſein müſſen ſie geführt haben , daß

ſie nicht einmal die Freiheit, die uns allen ſo teuer iſt, zu ſchäßen wiſſen . Auch

der Gewohnheitsverbrecher nimmt die Sache bedeutend kaltblütiger, denn mag auch

die verſchönernde Phantaſie ihn manches früher erlebte vergeſſen laſſen, ſo weiß er

doch ungefähr, was ſeiner draußen wartet , und kennt auch ſo ziemlich den Weg,

den er demnächſt einſchlagen wird . Von den gewohnheitsmäßigen und gewerbs

mäßigen Verbrechern , den Leuten mit dem toten Gewiſſen , die ihre Sache auf nichts

geſtellt und vielleicht ſchon in der Anſtalt neue Ränke geſchmiedet haben , rede ich

in folgendem nicht, ſie können für die Fürſorge wenigſtens ſolange nicht in Betracht

kommen , bis ſie ſich eines beſſern beſinnen . Niemand kann gegen ſeinen Willen

gebeſſert werden, weder durch Prügel noch durch Liebe. Nun, dieſe Menſchen gehn

den Vereinen auch meiſt gern aus dem Wege; wie ich von dem Verfaſſer des

gegneriſchen Aufſabes höre, ſpuckt das gewerbsmäßige Gaunertum auf die Vereine;

mutmaßlich deshalb , weil der Gauner das nicht leiſten will, was man von ihm

verlangt, und weil er recht gut weiß , daß die Vereinsvorſtände in der Regel doch

nicht ſolche thörichten und unerfahrnen Männerchen ſind , daß man. ſie ohne weiteres

begaunern kann. Nur etwa bittre Not treibt ihn noch in die Hände der Fürſorge

vereine. Wenn ſich ſolch ein alter Gewohnheitsverbrecher bei den Vereinen an

melden läßt, kann man faſt immer vorausſeßen , daß er irgendwie zu Schaden ges

kommen iſt, daß er bald genötigt ſein wird, ein Krankenhaus aufzuſuchen , daß die

alten Beine klapperig werden und er als kluger Mann ſich beizeiten noch ein

warmes Ofenpläßchen ſichern möchte. Mit ſolchen Leuten haben die Vereine ja

nicht ſelten ihre ſchwere laſt, ſie koſten ihnen Zeit und Geld, verderben ihnen die

ſchönſten Statiſtiken , ſind aber in der Regel nicht Gegenſtand der Fürſorge, ſondern
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der Ármenpflege, oder der polizeilichen Überwachung. Gegen dieſe Geſellſchaft

kämpft ein Verein , der freie Liebesthätigkeit treibt, umſonſt, hier muß der Staat

einſchreiten . Bekanntlich empfiehlt man die dauernde Einſperrung der ſogenannten

Unverbeſſerlichen , um das Land von ihnen zu befreien und zu verhüten , daß dieſe

Art ſich im Lande weiter vermehrt.

Ich rede im folgenden alſo von ſolchen Gefangnen , die die Anſtalt mit der

mehr oder weniger deutlichen Erkenntnis verlaſſen : So kann es nicht weitergehn ,

ich muß mich ändern , muß den berühmten Strich unter mein Leben machen und

alle meine Kräfte zuſammennehmen, wenn ich noch einen Zipfel menſchlichen Glücks

erfaſſen will. Die Empfindung der Reue, die Vorſäße der Beſſerung ſind doch

häufiger , als man gewöhnlich annimmt, ſie ſind auch dann noch nicht immer als

Heuchelei aufzufaſſen , wenn ſie nachher bald wieder vergeſſen worden ſind. Jeden

falls haben die beſſern unter den Entlaſſenen das Herz voll Hoffnung, und naments

lich die zum erſtenmal Beſtraften haben nur ein unklares Bewußtſein davon , daß

ießt ein neuer Teil ihrer Strafe beginnt. Wie viel hat ſich inzwiſchen daheim

verändert, ihr Hausweſen iſt zurückgegangen , vielleicht wirtſchaftlich völlig vernichtet

worden . Frau und Kinder haben ſchwere Leiden durchmachen müſſen , vielleicht iſt

die Ehe gelöſt worden und der andre Ehegatte ſeines Wegs gezogen . Es giebt

nichts ſchrecklicheres , als nicht in der eignen Sphäre zu leben , ſagt Doſtojewski,

und das eben erwartet viele Entlaſſene; wenn es zuweilen auch nicht ſchreiend zu

Tage tritt, ſo müſſen ſie es doch bald merken , daß ſich unſichtbare Schranken

zwiſchen ihnen und ihren frühern Bekannten aufgebaut haben . Der frühere Arbeits

plaß iſt verloren, das Streben , ihn oder einen andern zu finden , iſt mit Demüti

gungen verbunden, die der unbeſcholtne arbeitsloſe Menſch nicht annähernd zu be

fürchten hat, die der Entlaſſene aber, der wie ein franker Menſch alles widrige

härter als nötig nimmt, oft ſo bitter empfindet, daß er völlig mutlos wird. Zieht

ſich die gute bürgerliche Geſellſchaft alſo leiſe von ihm zurück, ſo umdrängen ihn

dagegen Perſonen , deren Nähe ihm nur Unheil bringen kann . Mir iſt der Zu

ſammenhang zwiſchen den Beſtraften immer merkwürdig geweſen , es iſt ſeltſam , wie

fich da die Lebensfäden ineinander ſchlingen . Nur feſte Entſchloſſenheit kann den

Entlaſſenen vor den Verlockungen ,der alten böſen Bekannten “ bewahren , und dieſe

Entſchloſſenheit fehlt gerade den meiſten. Das Herandrängen des Geſindels an die

Entlaſſenen iſt eine Thatſache, die man ſchwerlich leugnen kann , jeder erfahrne

Strafanſtaltsbcamte weiß davon zu erzählen . Hiernach ergiebt ſich als Aufgabe

der Fürſorge: Arbeitsvermittlung, Beeinfluſſung durch wohlgeſinnte, erzieheriſch ge

richtete Menſchen und Überwachung der Familie des Gefangnen .

Wenn ich jedoch den Verfaſſer des gegneriſchen Aufſabes recht verſtehe, wird

er für die Schilderung, die ich eben entworfen habe, nur ein Lächeln haben , er

wird darin eins der hübſchen Phantaſieſtückchen ſehen , mit deren Hilfe die Fürſorge

vereine edeln Menſchen den Kopf ſcheu machen und die Taſchen erleichtern . Leider

iſt die Schilderung aber bittre Wahrheit, wenngleich ich gern zugebe, daß ſie nicht

auf jeden Entlaſſenen zutrifft, vielmehr meiſt nur in einigen Zügen wahr ſein wird .

Sicherlich aber ſteht jeder Entlaſſene, der wieder emporſtreben will, vor ſchweren

Kämpfen . Der Verfaſſer meint nun : der kenne das praktiſche Leben nur ſehr

wenig, wer wirklich an das alberne Märchen glaube, daß die Beſtrafung eines

Menſchen ein unüberwindliches Hindernis ſei, wieder ehrliche Arbeit zu bekommen .

Der Arbeitgeber fümmere ſich in den meiſten Fällen gar nicht um die Vergangen

heit der Entlaſſenen , ihre Arbeitskollegen noch weniger. Für die Vereine zur Für

ſorge für entlaſſene Strafgefangne jei es aber Vorausjeßung , daß ein beſtrafter

Menſch gar nicht in der Lage ſei, durch eigne Straft wieder ehrliche Arbeit zu

Entlafenſtaltabcanteitsvermitiwachung der

gegneriichete,nur ein Hilfe. Die min. Leider
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finden , ſondern hier zumeiſt der thätigen Hilfe edler Menſchenfreunde bedürfe.

Wer alſo den Nachweis liefere, daß dies eine haltloſe Phraſe ſei, der verſeße den

Vereinen den Todesſtoß. Da mir nun ſehr viel daran liegt, dieſen Todesſtoß wo

möglich noch abzuwenden , ſo will ich prüfen , ob die Behauptung unſers Gegners ,

die er allerdings auch durch einige Beiſpiele ſtüßt, als zweifelloſe Wahrheit hin

genommen werden muß.

Zunächſt, wer in aller Welt behauptet denn, daß die Beſtrafung eines Menſchen

ein unüberwindliches Hindernis ſei, wieder ehrliche Arbeit zu bekommen ? Vielleicht

hat jemand in der Hiße der Rede einmal den Mund zu voll genommen , wie man

zu ſagen pflegt, bei ruhiger Überlegung aber wird niemand wagen , eine derartige

Behauptung auszuſprechen . Wenn man daran denkt, daß z. B . im Jahre 1892

- wie die Zahlen heute ſtehen , konnte ich leider nicht erfahren – die Zahl der

wegen Vergehens und Verbrechens gegen die Reichsgeſeße Verurteilten 10 Prozent

der ſtrafmündigen Bevölkerung unſers Landes betrug, daß ſich allein die Zahl der

in den preußiſchen Zuchthäuſern verwahrten Gefangnen im Durchſchnitt auf 25 000

beläuft, dann müßte es ja grauenvoll bei uns ausſehen , falls wirflich jede Be:

ſtrafung es dem Entlaſſenen gänzlich unmöglich machte , ohne die Hilfe wohlthätiger

Vereine oder edler Menſchenfreunde wieder eine rechtſchaffne Arbeit zu erlangen.

So thöricht ſind wir nicht, um etwas derartiges zu behaupten , daß aber die Be

ſtrafung ein ſchweres Hindernis für viele iſt , ein unüberwindliches für manchen,

das wiſſen wir nicht nur auf die unzuverläſſigen Angaben der Gefangnen hin ,

ſondern auf Grund unſrer eignen Beobachtungen , und wer auch dies für ein

albernes Märchen anſieht, dem müßte ich leider auch den Rat geben , ſich etwas

mehr im praktiſchen Leben umzuſehen . Es kommt hierbei zunächſt die Art der

Arbeit, die ſich bietet, in Betracht. Wenn Häuſer abgeriſſen werden oder Steine

geſchleppt werden ſollen , dann allerdings wird nicht nach den ſittlichen Eigenſchaften

des Arbeiters gefragt, ſondern nach den phyſiſchen , denn Schutt und Steine ſind

keine angreifliche Ware. Doch eignet ſich auch nicht jeder Entlaſſene für dieſe Bes

ſchäftigung , er muß wenigſtens Kräfte haben . Auch bei den ländlichen Beſchäf

tigungen läßt man infolge des großen Arbeitermangels in den landwirtſchaftlichen

Betrieben ja wohl fünfe gerade ſein , aber auch nur in den Arbeitsmonaten ; im

Winter, während deſſen doch auch Gefangne entlaſſen werden , liegt die Sache

ſchon bedeutend anders. Aber im allgemeinen wünſchen die Landwirte auch im

Sommer ſolche Arbeiter, die wenigſtens eine leiſe Ahnung von der Landarbeit

haben , für einen großſtädtiſchen Uhrmacher oder Schneider , der vielleicht ein rich

tiges Rübenfeld noch nie in der Nähe geſehen hat, ſind ſie weniger empfänglich .

Doch mag das ſein , das Kartoffelhacken lernt ſich leicht; wo es ſich jedoch um den

Plaß eines Knechts oder Kutſchers handelt, da ſtellen ſie ſchon einige Anſprüche,

auch an die ſittlichen Qualitäten des Entlaſſenen . Jedenfalls ſollen ſich auf die

Ankündigung: „ Fünfzig Anechte werden geſucht“ nur Anechte melden , nicht Tapezierer

und Konfektionsarbeiter. Auch kleine Handwerker machen nicht viel Umſtände, wenn

ihnen die Arbeit auf den Nägeln brennt, aber ſchon der Schloſſer ſieht ſich die

Papiere und die Klebefarten des Arbeitheiſchenden recht deutlich an . Und nun

gar der Fabrikant und der Kaufmann ! Ich befragte geſtern einen Fabrikanten

aus Berlin über die Sache. Er antwortete mir : Wenn der Menſch mir Kies

ſchaufeln ſoll, dann mache ich nicht viel Federleſens, wenn er aber in meine Fabrik

wil , dann muß ich wiſſen , wer er iſt, und wie es mit ihm ſteht. So leicht alſo

kommt der Entlaſſene doch nicht über die Folgen ſeiner Beſtrafung hinweg , das

Zuchthaus jedenfalls hängt manchem wie ein Kloß am Fuße.

Häufig braucht der Arbeitgeber auch gar nicht in die Papiere des Entlaſſenen
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hineinzuſehen , ein Blick auf ſeine äußere Erſcheinung genügt vollkommen . Da kommt

ein junger Kaufmann daher. Im Zuchthaus iſt er nicht geweſen , ſonſt hätte er

ſich vielleicht einen beſſern Anzug verdienen können . Er war nur kurze Zeit im

Gefängnis. Schon eine Weile bummelt er ſtellenlos im Lande herum , Eltern hat

er nicht mehr, oder er wagt ſich nicht mehr nach Hauſe. Und nun ſteht er da:

Schuh und Stiefel ſind zerriſſen, durch die Hoſen pfeift der Wind. Freilich nicht

durch unverſchuldete Not iſt er in dieſen Zuſtand geraten , ſondern durch ſeinen

Leichtſinn, aber nun ſteckt er jedenfalls tief in der Not. Wer wird ihn aufnehmen ,

wenn ſich der Fürſorgeverein nicht ſeiner erbarmt? Die Polizei gewiß , aber damit

ift ihm nicht gedient, der Polizei im Grunde auch nicht. Auf dieſe Weiſe haben

die Vereine ſchon manches junge Leben , das eben auf die Landſtraße hinaus wollte,

noch in der legten Stunde zurückgehalten und wieder auf andre Bahnen gewieſen .

Zum Häuſerabreißen und zu Erdarbeiten wäre der Mann zweifellos noch gut genug

geweſen , aberman reißt nicht fortwährend Häuſer nieder, den Maurer ſpielen kann

er nicht, und zum Steine ſchleppen iſt er zu ſchwach . Erdarbeiten aber im großen

Stil kommen nicht überall vor, und wenn ſie vorkommen, wenn zweihundert Erd

arbeiter verlangt werden , dann giebt der Schachtmeiſter nicht einfach , wie es im

Aufſaß heißt, jedem , der ſich meldet, eine Schippe und läßt ihn in Gottes Namen

buddeln , ſondern nach meiner Erfahrung ſagt er: Eine Schippe mußt du mitbringen ,

dann kannſt du meinetwegen anfangen . Und dieſe Schippe hat der Fürſorgeverein

ſchon manchmal kaufen müſſen , wenn er wollte, daß der Entlaſſene von der Straße

wegkam . Ebenſo verlangen auch einzelne Handwerker , daß das Werkzeug mit

gebracht werde.

Bei der Arbeitsfrage ſpricht aber auch ferner das Alter und das Vergehen mit.

Einem bejahrten Manne wird es oft blutſauer, ein Pöſtchen zu bekommen , junge

Leute werden ihm meiſtens vorgezogen. Vor einigen Jahren wurde ein wegen

Mordes beſtrafter Mann begnadigt, nachdem er, wenn ich mich recht erinnere, fünf

undzwanzig Jahre im Zuchthaus gearbeitet hatte, meiſtens Cigarren . Das Cigarren

machen verſtand er aus dem Fundament, gut gekleidet war er auch, und ſein Ge

ficht war freundlich und ſympathiſch . Aber wie iſt der Mann herumgepilgert ! Die

Cigarrenfabrikanten fragten alle, woher und warum , und wenn ſie es gehört hatten ,

dann brachen ſie die Verhandlungen ſchnell ab. Nur mit Hilfe eines der „ Menſchen

freunde,“ die ein warmes Herz für die Fürſorge entlaſſener Strafgefangnen haben ,

hat er eine Stellung gefunden , in der er zeigt, was es heißt, ſich von Herzen beſſern .

Selbſtverſtändlich könnte ſich der Entlaſſene auch ſelbſt Ärbeit ſuchen , denn

irgendwo würde man ihn vielleicht mit tauſend Freuden aufnehmen , nur muß er

erſt wiſſen , wo dieſes irgendwo liegt. Nun belehrt uns aber eine alte Erfahrung,

daß die erſten Freiheitstage für den Entlaſſenen eine ganz beſonders kritiſche Be

deutung haben , und daß er gerade in dieſer Zeit ebenſo dem Rücfall ausgeſeßt

iſt wie ein Rekonvaleszent, der eben das Bett verlaſſen hat. Aus dieſem Grunde,

nicht um es ihm bequem zu machen , laufen andre für ihn Wege und legen für ihn

Fürſprache ein . Namentlich ſind die weiblichen Gefangnen offenbar den größten

Gefahren ausgeſeßt , wenn ſie nicht ſchon beim Verlaſſen des Strafhauſes wiſſen ,

wohin ſie gehen ſollen. Und das 'wiſſen ſie ſehr häufig nicht, ſelbſt dann nicht,

wenn noch ein Elternhaus vorhanden iſt. Ich habe mit dem Vater eines ſolchen

Mädchens lange verhandeln müſſen , ehe er ſich entſchloß , die Hand zur Verſöhnung

zu reichen . Erſt einen Tag vor der Entlaſſung, nachdem ich ſchon für alle Fälle

Vorſorge getroffen hatte, kam die Erlaubnis zur Heimkehr. Wenn nun keine Für

jorge geübt würde, dann würde ein ſolches Mädchen im beſten Falle zu einer Ver

mieterin gehn, durch deren Vermittlung es dann nach einiger Zeit, oder wenn das
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Glück günſtig iſt, bald einen Dienſt findet. Zuweilen dauert aber die Geſchichte

auch recht lange, ſodaß das Mädchen tief in Schulden kommt, denn die Hausfrauen

ſehen ſich die Dienſtbücher doch ziemlich genau an , und wenn da am Ende eine

große Lücke darin iſt, ſo werden ſie ſehr nachdenklich. In den Großſtädten , in

denen vielfach Dienſtbotenmangel herrſcht, wird die Sache vielleicht günſtiger liegen ,

aber die ſittlichen Gefahren ſind auch viel größer. Es giebt freilich Herrſchaften ,

die unbedenklich jedes Mädchen annehmen , ſolche nämlich , die keinen ordentlichen

Dienſtboten mehr bekommen. Dieſe alſo würden gierig zugreifen , und die Ver

mieterin hätte kein Intereſſe, es zu verhindern . Der Fürſorgeverein aber hat dieſes

Intereſſe. Wir achten darauf, daß unſre Pfleglinge in geſunde, wenn auch ſtrenge

Verhältniſſe kommen , und lehnen den Vorwurf entſchieden ab, Entlaſſene jemals

gegen einen Sündenlohn an irgend wen und gar an gewiſſenloſe Blutſauger und

Halsabſchneider verkuppelt zu haben . Auch die andern Vereine werden dieſe An

ſchuldigung mit Entrüſtung zurückweiſen .

Zugeſtanden ſoll es werden , daß die Entlaſſenen auch ohne unſre Hilfe

oft ſchnell und leicht eine Arbeitsſtelle finden , zumal wo ſich Verwandte oder

Freunde um ſie fümmern, denn da dieſe der Sphäre angehören , der der Gefangne

entſtammt, und die der Entlaſſene wieder aufſuchen will, ſo iſt es ganz natürlich ,

daß ſie über die jeweiligen Arbeitsgelegenheiten beſſer unterrichtet ſind als wir.

Was uns viele Mühe und manche Schererei koſten würde, machen ſie , wenn ſie

mit dem Arbeitgeber oder Werkmeiſter gut ſtehn , oft unter der Hand und mit

einem Worte ab. Das giebt uns nun nicht einen Augenblick das Gefühl, über

flüſſig auf Erden zu ſein ; wir wären ja Thoren , wenn wir uns Mühe und Sorge

auflaſten wollten , die von andern leichter getragen wird und ſie auch zunächſt an

geht. Jeder, der uns hilft, iſt unſer Freund, mag er nun Hinz oder Kunz beißen ,

ein Monopol beanſpruchen wir wahrlich nicht. Doch will ich es der Vollſtändigkeit

wegen noch anführen , daß wir zuweilen die lieben Verwandten erſt zur Erfüllung

ihrer verwandtſchaftlichen und reinmenſchlichen Pflichten anſtacheln , häufig zuguter

left auch noch mit unſerm Einfluß und unſrer Fürſprache einſpringen müſſen , damit

das gute Werk gelingt.

(Schluß folgt)

Der goldne Engel

Erzählung von Luiſe Glaß

( Fortſeßung)

Is die Geſchwiſter einander beim Abendbrot gegenüber ſaßen , ſagte

Line: Ich hab mirs nun tauſendfältig überlegt, Karl, meinſt du

denn nicht auch , man ſolle den Herren vom Fach alles verkaufen ,

was da iſt ? Den Nothnagel ſind wir damit los , und vielleicht –

vielleicht langts für Meiſter Ackermann – Karl – !

Karl ſah nachdenklich vor ſich auf den Teller und löffelte an dem

Suppenreſt herum , der zu klein war, um noch gefaßt zu werden . Die Lampe,
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die zwiſchen den Geſchwiſtern ſtand , war die beſcheidenſte der beſcheidnen Wirt

ſchaft, und ſie verriet wenig vom Ausdruck ſeines Geſichts , ſo forſchend Line auch

hinüberſah. Matt brannte ſie und flackerte in dem leiſen Luftzug , der durch die

offne Gangthür kam .

Ob ſie zumachte ? Aber da legte Karl den Löffel beiſeite und antwortete.

Er brachte noch einmal breit und ausführlich dieſelben Gründe wie vorhin : um

des Vaters und ſeiner Ehre willen dürfe kein halbfertiges Luftſchiff aus dem

Hauſe.

Dann ſchöpfte er Atem , um dasſelbe noch einmal vorzutragen . Unnötiger

weiſe ; er glaubte ſtark an Linens Güte , daß ſie aber ſo ſchnell ihren Widerpart

aufgab, wunderte ihn doch . Eigentümlich ſtill und in ſich zuſammengeſunken ſaß

ſie da, und Karl ſchraubte die Lampe heraus, um ſie beſſer betrachten zu können.

Sie merkte es nicht, regungslos ſtarrte ſie auf ihren Teller, der noch nicht

zur Hälfte geleert war; blaß, elend und vergrämt ſah ſie aus, wie der Bruder ſie

weder in den ſorgenvollſten Jahren ihrer Jugend, noch in den leßten traurigen

Tagen geſehen hatte.

War er die Urſache dieſes Jammers ? — Wirklich, Line, jagte er in halber

Verlegenheit, es geht nicht anders , ich muß . Es giebt Pflichten , die einen feſt

nehmen gegen Wunſch und Willen . Am beſten , ich mache mich ſofort daran , ich

werde es ja gleich wieder haben .

Line ſtarrte noch immer vor ſich hin , ſie wußte nichts zu antworten , es fiel

ihr gar nichts ein , ſie ſagte ſich nur immer vor: Du biſt Schuld daran , daß er

nun auch verſinkt, du haſt das Modell verdorben !

Endlich raffte ſie ſich zuſammen und ſah den Bruder an . Dies liebe, friſche,

lebensfrohe Geſicht ſollte nun auch welk und müde werden , verarbeitet von dem

Unhold , der die Städels nicht aus dem Garn ließ ? Und es hätte doch jet endlich

ſo gut ſein können !

Karl, ſagte ſie leiſe, bittend, ſchmeichelnd, laß dich nicht faſſen ! Denk an den

Vater , an das graue Leben hier, an die Helle draußen , die dir ſo wohl gefiel.

Bis ießt weißt du noch gar nicht, was in Freude daheim ſein heißt – ich weiß

es , ich hab noch eine lichte Erinnerung an die erſten Kinderjahre, wo wir draußen

vorm Thore wohnten , und Vater von Feierabend an der Mutter und mir gehörte.

Mir iſt, als habe damals immer die Sonne geſchienen, oder der Bratapfel im Ofen

geſummt: alles hel , warm und traulich vom Morgen bis zum Abend. Und ſo

eine Erinnerung, Karl, die verliert man nicht, die iſt wie ein unverſiegbarer Krafts

quell im Herzen . Was auch nachher kam an Elend und Jammer, als der alte

Nothnagel uns faßte, und wir hierher zogen in ſein Bereich, einmal war ich doch

in meinem Märchenland zu Hauſe geweſen . Dir , Karl, hat von klein auf das

Leben ſchwer auf den Schultern gelegen , du haſt es zu Hauſe immer dunkel ge

habt, du mußt deine Sonnenzeit erſt noch erleben .

Unwillkürlich lauſchte Karl hinunter nach dem klappernden Plätteiſen in Frau

Flörkes Küche, ganz deutlich meinte er zwiſchendurch eine junge Stimme das Tam

bourliedchen trällern zu hören .

Gleich darauf geſtand er ſich mit einem Seufzer den Irrtum ein , das Lächeln

aber , das kaum merklich ſein Geſicht erhelt hatte , wurde von Linen anders ge

deutet. Eifrig redete ſie weiter: Nicht wahr, du fühlſt, daß ich recht habe? Laß

uns ſtill und thätig noch ein Weilchen zuſammen hauſen und an nichts denken ,

als wie wir die Schuld abtragen . Dann, wenn wir frei ſind, wanderſt du in die

Welt, ſiehſt alle Schönheit, zeichneſt, wonach dir das Herz ſteht, ſuchſt dir ein

ein Weibchen
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liebes Weib und wirſt vielleicht gar noch ein Künſtler , wenn dir die Sonne ſo

recht voll und warm ins Herz hinein ſcheint.

Sein Lächeln war noch heller geworden. Gutes Mädchen , dachte er, aber

ſein Mund ſagte nur: Wenn ich ſoweit bin , Line, iſts ein guter Plan , aber erſt

muß ich mit dem Erbe zurechtkommen .

Karl ! rief fie in hellaufflammender Verzweiflung, nun hat es dich auch !

Aber Linchen ! Da iſt ja gar keine Gefahr; im Innerſten iſt mir dein Se

ſpenſt noch genau ſo gleichgiltig wie all mein Tage. Auch hat mich der brave

Wendelin reichlich mit Arbeit verſehen , die allem vorgeht. Nur was man ſo

Feierabend nennt, ſoll dem goldnen Engel gehören .

Die Feierabendszeit ! Hatte es nicht ganz ebenſo beim Vater begonnen ? Sieht

Line nicht plößlich die Laube vor ſich , am kleinen Haus ihres Glüds ? Riecht ſie

nicht den Flieder , der aus blauen Dolden duftet, wie ſie ihn damals mit ihrem

Kindernäschen gerochen hat, als die Eltern das gleiche, unverſtandne und doch

nie vergeſſene Geſpräch führten ?

Die Feierabendzeit des Vaters überwuchs ſchließlich ſeinen ganzen Tag, und

„ die ganz kleine Liebhaberei“ nahm ſein Herz ſo gefangen , daß er ſeine lebendige

Habe an Menſchenkindern völlig darüber vergaß .

Linens Augen umflorten fich ; Karl aber fuhr heiter fort, als ſei er mit ſeinem

Programm recht zufrieden : Altes Mädel, ſind wir abergläubiſche Kinder? Kein

Ding kann mehr Gewalt über uns bekommen , als wir ihm einräumen wollen .

Und jeßt laß uns ſchlafen gehn , wir haben einen Tag hinter uns , der ſo viel ge

bracht hat, wie manches Jahr nicht auf ſeinem Rücken trägt. Ich bin todmüde.

Der nächſte Morgen fand Karl Städel zwiſchen den Luftſchiffen . Zunächſt

wollte er einmal Ordnung und Raum ſchaffen , vor allem das helle Fenſter für

ſeine Zeichnungen benußen . Er ſchloß und riegelte die Thür, die von der Heren

küche zum Gang führte, und hob den Arbeitstiſch des Vaters davor. Pilatre

de Koziers Bild ſchwankte , aber es fiel nicht um . Dann trug er ſeinen eignen

Tiſch herüber rors Fenſter ; Senefelder ſtand ſo im hellſten Lichte.

Er breitete ſeine Skizzen aus und machte ſich an die Arbeit: das Plakat zu

einer Landwirtſchaftlichen Ausſtellung drängte am meiſten , und Karl hatte ſchon

allerlei entworfen , was ihm halb oder gar nicht gefiel. Die Sonne mußte darauf

ſein : ohne Sonne kein Segen . Er hob den Kopf und ſah hinaus, ſie war jegt

hinter der Schmiede in die Höhe gekommen und grüßte über die Dächer die oberſten

Wipfel der Kaſtanien, in die der Blig die große Lücke geriſſen hatte ; über Hof,

Stadtmauer und Gang lag noch ein lichtes Morgengrau.

Früher war um dieſe Stunde hier ſchon das Dingelchen mit leichten Füßen

umher gelaufen , Kragen , Manſchetten und Spiſenkram zum Trocnen aufzuhängen .

Nie vor Vater Städels Fenſter, aber links das Hoftreppchen herauf bis zum

Pfoſten und rechts ebenſo „mit Erlaubnis“ durch Fräulein Lines Küche. Nur

wenn ſichs einmal gar nicht ändern ließ , huſchte ſie an dem Reſpettfenſter vorbei;

tripp trapp, hatte das geklungen : zierlich und traulich .

Jegt huſchte nichts mehr. Frau Flörke hängte lieber unten auf, wenns auch

eine Stunde länger naß blieb , und lobte ſich dabei von wegen dem Dpfer, das ſie

für ihrer Tochter Bildung und Zukunft brächte.

Gut, daß dieſes Huſchen vorbei war; nur eine Arbeitsſtörung wär es geweſen ,

wo es galt, dem goldnen Engel in die Wolken zu helfen und ſich ſelbſt einen tüch

tigen Handwerks - und Künſtlernamen zu ſchaffen .

Die Sonne des beſtellten Plakats wuchs freundlich unter dem geſchickten Stift,
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aber während ſich Karl mit Ernſt und Eifer eine dreifache Menſchenarbeit für die

paar künftigen Lebensjahre zurecht legte , lauſchten ein paar eigenſinnige Neben:

gedanken immer auf das Tripptrapp der kleinen Mädchenfüße und meinten durch

das Lärmen der Vögel ein Liebesliedchen klingen zu hören .

Karls Arbeit ſchritt dabei rüſtig vorwärts , die leiſe Melodie gab ihr Schwung

und Leichtigkeit. Als Line ihm den Kaffee brachte , konnte er ihr den fertigen

Entwurf zeigen , und der warme Glüdsſchein , den die Arbeit in ihren Augen ent

zündete, erfriſchte ihn rechtzeitig im Augenblick der Ermüdung. Er griff nach dem

zweiten Auftrag, und der Einfall ließ nicht auf fich warten .

So arbeitete er weiter , bis etwa um die zwölfte Stunde Rechtsanwalt Petris

Schreiber durch den Hof herauf in die Werkſtatt kam und ihm den Brief brachte,

den der Anwalt und Nothnagel am Abend vorher zuſammen aufgeſept hatten.

Marl mußte den Empfang des Briefs beſcheinigen ; er meinte den Inhalt ganz

genau zu kennen , legte ihn ungeleſen beiſeite und wollte weiter zeichnen . Das ließ

ſich nun aber doch nicht erzwingen , die Gedanken hafteten eigenſinnig an dem Briefe,

und nachdem ſich Karl zehn Minuten lang zwecklos mit dem Stifte gequält hatte,

nahm er das Schreiben und las .

Alſo wirklich ein Prozeß : das war das leßte Gnadenſtück, das der Goldne

ihnen aufzuführen dachte. Entweder Auslieferung alles Vorhandnen , worauf dann

am Tage des Erfolgs den Erben Städels ihr Drittel gewiſſenhaft zugerechnet

werden würde, oder der Prozeß , den die Geſchwiſter verlieren müßten , wenn

irgend Recht und Gerechtigkeit eine Stimme hätten im Deutſchen Reich .

Petri war ein tüchtiger Anwalt und galt für einen ehrlichen Mann, er glaubte

alſo an Nothnagels Recht.

: Langſam faltete Karl das Schreiben wieder zuſammen und ſtand auf. Gerade

heute morgen hatte er einen ſo tiefen Zug am Quell erfolgreicher Arbeit gethan,

daß ihm jede andre Beſchäftigung Quälerei und ein Raub koſtbarer Kräfte ſchien .

Er ſchritt nachdenklich die Reihen der Sammlung ab, die ſo viel Geld , Zeit und

Mühe gekoſtet hatte, die immer aufs neue die hohe Verſichrung verſchlang, und blieb

am Ende des Wegs vor dem verbognen Modell ſtehn .

Hatte Line nicht doch Recht? Fort geben , los werden . Aber ſelbſt ießt dachte

er das nur mit Worten , aus der Tiefe ſeines Herzens herauf klang ihm des Vaters

Stimme: Halt feſt, ſei treu , du wirſt finden , du biſt mein Erbe, du wirſt meinem

Namen den Flecken des Mißlingens abwaſchen , wirſt über das kleine Ungefähr des

feindlichen Blißes triumphieren .

Nachdem Karl eine Weile geſchaut hatte , hörte er nichts weiter als dieſe

Stimme. Er hob den Glasdeckel ab und nahm das Modell auf den Mitteltiſch :

er mußte es ja gleich haben, er hatte ja ganz deutlich geſehen , wie der Vater han

tierte, erſt unten beim Zeigen und dann oben beim Flug.

Wie wars doch geweſen ? mal eng, mal weit, mal hoch , mal flach , mal nach

rechts geneigt, mal nach links gegen die Gondel, recht wie ein ſchwebender Vogel

gegen den Wind arbeitet. Und das war erreicht worden durch jenen von Gott

lieb Klingelzug getauften Metallſchieber und etwas leichtbeweglichen Ballaſt ; einfach ,

ganz einfach . Wenn ſich nur das Einfachſte nicht am allerſchwerſten wiederfände,

wenn er nur nicht in der Erregung über die Heimkehr, die ihn nur halb freute ,

und über den Aufſtieg, mit ſeinem Gefolge von hellen und dunfeln Möglichkeiten ,

allzuſchlecht acht gegeben hätte auf die Kniffe der Mechanik. Bewegliche Reifen ,

ein unterjochter Gasſack, im Nu zu regierender Ballaſt – jawohl, aber – ?

Da ſtand nun Karl und ſann und ſann und konnte ſich nicht beſinnen , die
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Haare fielen ihm ins Geſicht, quälende Hiße ſtieg ihm in Augen und Dhren , und

die Kehle wurde trocken , als müſſe er in kürzeſter Friſt auf Leben nnd Tod ein

Zauberwort ſprechen , das er vergeſſen hatte.

Aber was drängte ihn dein ? War der Tag nicht lang, viel länger, als ſeine

Zeichenarbeit verlangte ? Er würde es finden ! wenn es nötig war mit Geduld

und Ausdauer. Er nahm die Fehde mit Nothnagel auf, koſte es , was es wolle ;

ſein Vater durfte nicht im Grabe gefränkt werden .

Als Line kam , um den Bruder zu Tiſche zu rufen , ſaß er am Mitteltiſch und

machte kindliche Verſuche mit den beweglichen Reifen . Bei ihrem Anblic ſprang

er auf und gab ihr Nothnagels Fehdebrief.

Line las ohne Überraſchung und nigte ernſthaft dazu. Kecht ſo , nun haben

wir neben dem Geſpenſt auch noch einen Prozeß im Haus.

Tiefe Stille lag über dem Segelſchub, obwohl nur der ſchweigſamſte ſeiner

Bewohner davon gegangen war; noch hielt der Abſchied den Lebendigen den Mund

zu , und die Krankheit drüben in der Apotheke , deren Hoffenſter allnächtlich hell

blieben , dämpfte die notwendige Rede zum Flüſtern .

Nothnagel geht drauf, ſagten die alten Weiber der Nachbarſchaft. Städel

holt ihn nach. Und die freien Geiſter von Senkenberg ſeşten hinzu : Er hat ſich

beim Gewitter und beim Begräbnis den Knads geholt ; jeht, Kinder , das kommt

davon ! Laßt eure Hände von thörichten Erfindungen. Die Alten haben ſich nicht

umſonſt das Märchen vom Ikarus ausgedacht. Allemal ſchmelzen dem Tollfühnen ,

der zu hoch hinauf wil , die wächſernen Flügel.

Wenigſtens die Sorge um den Prozeß wurde Line bald los ; ehe noch die

Ernte begann, ließ der alte Nothnagel die Hand von beiden goldnen Engeln , und

Fräulein Jenny, die „ Gott ſei Dank“ mündig war, warf ihr Geld nicht für ein

Luftſchiff auf die Gaſſe.

Aber ſie kam ain Tage nach dem Begräbnis durch die neue Gangthür, die

von Ackermanns Seite keiner verſchloſſen hatte , und trat in einem Trauerkleide

nach dem neuſten Modenblatt bei dem hübſchen Menſchen, dem dummen Menſchen ein . .

Sein erſtaunter Blick verwirrte ſie ein wenig, in halber Verlegenheit begann

fie : Ich wollte Ihnen nur ſagen , Herr Charles , daß ich nicht daran denke, um

den goldnen Engel zu prozeſſieren . Ich trete Ihnen alle Rechte ab und wünſche

Ihnen, daß er recht bald wieder fliegt. Dann nehmen Sie mich einmal mit hinauf,

nicht wahr ? Ja ! und was ich noch ſagen wollte : wir ſind doch nun beide ver

waiſt, ſollten wir nicht wieder gute Nachbarſchaft halten ?

Sie hatte Karl Städel mit mancher Pauſe Gelegenheit zur Einrede gegeben ,

ohne daß er ſie benußt hätte, jeßt mußte er nun aber doch wohl antworten .

Ich danke ſchön , Fräulein Nothnagel, begann er ſchwerfällig , ich nehme das

mit dem Luftſchiff an , denn ich halte es für unſer Recht, aber im übrigen wird

wohl alles beim alten bleiben . Wir zwei Geſchwiſter brauchen unſern ganzen Tag,

wenn wir über das Erbteil Herr werden wollen , das uns geblieben iſt: Schulden

und ein flügellahmer Engel. Ihr Goldner ſteht feſt und ſieht behaglich auf den

Marktplaß hinab mit runden , ſatten Bädchen – wir paſſen ſchlecht zuſammen .

Du dummer Menſch , ich hätte dich zehnmal ſatt gemacht, dachte die hübſche

Jenny , als ſie die neue Gangthür zweimal hinter ſich abſchloß und obendrein

riegelte. Mit dieſen Städels war ſie nun fertig .

Herr Ferdinand Friſch ſtand auf dem Kräuterboden noch an derſelben Stelle
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wie vorhin , als das Anarren der neuen Thür ihn von den Drangenblättern an

die ſchmale Gangluke gelockt hatte.

So ſchlecht ihm ihr Hinübergehn gefiel, ſo angenehm war der Anblick , den

ihm die Zurückfehrende bereitete. Die Schwäche war überwunden . Das Näschen

bochmütig gekrauſt, das Köpfchen ein wenig in den Nacken geſchoben , als wolle ſie

ſagen : Ich habe mir durchaus nichts vergeben ! ſo kam Jenny zurück, und Herr

Friſch hütete ſich wohl, ihr jeßt in den Weg zu treten ; lieber nachher und deſto

öfter. Blieb er doch da , war ihm doch geglückt, bei der jungen Apothekerin den

erſten Dienſt zu erhalten ; daß daraus Herrſchaft werde, dafür wollte er ſchon ſorgen .

Die ältliche Muhme, die Jenny fich „ einſtweilen zum Anſtand" ins Haus lud,

erobert ein gewandter junger Mann mit ein paar Verbeugungen und Redensarten

leicht von heute auf morgen , die gab dann wohl gar einen eifrigen Fürſprecher ab.

Ferdinand Friſch war ein guter Rechenmeiſter fürs tägliche Leben ; noch lag

der erſte Schnee nicht auf der Stadtmauer feſt, da hatte er ſich mit der hübſchen

Jenny verlobt, und die Muhme ſagte , wenn ſie im Haus bleiben könne, ſeis ein

fluger Gedanke. Warum ſollte eine arbeitſame Verwandte nicht im Haus bleiben ?

Jenny wollte ihr Leben genießen , und um einer luſtigen Hochzeit willen mußte ſich

der Bräutigam bis Dſtern gedulden . Aber mit Frühlingsgefühlen jahen ſie ſchon

jeßt in den abnehmenden Tag hinaus, ſie waren das Geſpenſt völlig los , das

drüben ſeine Fledermausflügel wieder ausbreitete, ſo mächtig wie nur je in den

dreiundzwanzig Jahren ſeines Daſeins und Wachſens.

Line nähte und nähte , nährte Empörung und Verzweiflung ſtumm in ihrem

Herzen und trug mit Traum und Halbtraum ihr bittres Schuldgefühl bis in die

Nacht hinein .

Karl ſah ihr vergrämtes Geſicht nicht, auch wenn er ihr gegenüber ſaß , wozu

er ſich bald nur ebenſo kurze Zeit gönnte , wie ehedem der Vater. Mühjam be

zwang er ſich ſo weit, die verſprochnen Bilder zu liefern und die fargen Beſtellungen

auszuführen , die ab und zu für den Lithographen kamen ; den längſten Teil des

Tages lagen Rädchen , Reifen und Berechnungen in dem guten Licht, das den Kunſt

werfen und dem tüchtigen Handwerk dienen ſollte.

Daß es mit ein wenig probieren nicht zu finden ſei, ſah Karl nach ein paar

verſpielten Wochen ein , dem Sachverſtändigen aber, ebenſo wie dem Amrei, die nach

Nothnagels Tod aufs neue kamen , ihm die Bürde abzunehmen, antwortete er mit

einem eigenſinnigen : Nein ! – Das war Städelſche Arbeit.

Beide gingen mit der Verſicherung, ſie würden nun auf eigne Hand in der

gegebnen Richtung Verſuche machen. Mochten ſie doch ! Karl war ſeines Erbes

ſicher und begann nun , ſich planmäßig in die Bücher und Schriften des Vaters

einzubohren . Wochen vergingen , ehe ſein Verſtändnis auch nur die Schale der

Berechnungen durchdrungen hatte; alles war ihm fremd und ungeläufig. Aber je

ſpröder ſich das Geheimnis des goldnen Engels erwies, deſto leidenſchaftlicher wurde

ſein Verlangen, es zu bezwingen .

Aljonntäglich ging er hinaus nach der Buſchwieſe, ſchloß Ađermanns Schuppen

auf und beſuchte das Wrac . Da pußte er und wirtichaftete und hoffte jedesmal

dem Getrümmer abzulocken , was es den zünftigen Männern doch ſo ſicher ver

ſchwiegen hatte, und jedesmal kam er mit der Dämmerung müde und enttäuſcht in

den heimiſchen Schatten zurück.

An einem milden Novembertag, der den fümmerlichen Dktober beſchämte, kam

er früher nach Hauſe als ſonſt. Das leßte Tageslicht ſchimmerte noch in dem Hofe ;

wie ein helles Bildchen lag der Thürausſchnitt vor ihm , als er von der Straße
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in Ackermanns Hausflur trat, und auf dem hellen Bildchen ſchien das ganze Haus

verſammelt zu ſein : Frau Flörke und die fünf Buben , Adermann, Line jogar und

der alte Profeſſor umringten ein ſchwarzgelleidetes Mädchen , deſſen Anblick ihm

an dem müden Herzen rüttelte.

Nett ! Nanette Flörke war wieder da !

Kein Ding mehr, eine Augenweide, hatte Profeſſor Kilburg eben geſagt.

Die kleine Nett! Gewachſen ; und dazu Geſtalt und Geſicht von jenem ruhigen

Ebenmaß, das einem zuerſt gar nicht verrät, wie ſchön ſie ſind.

Vor einer halben Stunde war ſie gekommen und ſtand nun im Kreis ihrer

Hausgenoſſen zur Berichterſtattung , die immer wieder durch das Weh und Ach der
denkenden Mutter unterbrochen wurde.

Aber auch ſo was! Da gab man ſein Kind hin an andre Leute, die es da

durch gut hatten , während man ſich plagte wie ein Laſttier, und dann ſtarben dieſe

Leute knall und fall von heute auf morgen weg, und von Erbſchaft war nicht die

Rede. Nein , Nett ſolle das nur nicht beſchönigen , die dreitauſend ſeien rein gar

nichts für das Opfer, während der Menſch, der Vetter, der Erbjchleicher, den Laden

und die ganze Proſtemahlzeit eingeſchluckt habe.

Daß in dieſem Teſtamente ſtand, der Vetter und Nett möchten einander

heiraten , und daß nur Netts Nein zu dieſem Vorſchlag ſie auf die kleine Erbſumme

geſeßt hatte, erfuhr Mutter Flörke erſt durch einen Brief der „ hingezognen Senken

bergerin “ ; nach welchem Briefe Nett die Vorwürfe ſchmecken mußte, die einſtweilen

der toten Muhme nicht wehthaten .

Karl Städel trat nicht hinaus in den Hof zu den andern , deren jedes ein

freudiges Willkommwort für Nett hatte, ihm legte ſich grau und nächtig das Ge

ſpenſt vor die Sonne: erſt ſchaffe mich beiſeite, durch mich hindurch giebts keinen

Weg zu der Freundin .

Müde ging er die Treppe hinauf, durch die Küche, über den Gang der Werk
ſtatt zu.

Nett ſah ihn ſofort, unverwandt folgten ihm ihre Augen , als müſſe dieſer ſtete

Blick ihn zum Herabſchauen zwingen ; Karl aber hielt ſeinen Kopf mit Gewalt

geradeaus gerichtet und ließ die Stimmen im Hofe ſummen und klagen . –

Nun ſchaltete Nett wieder im alten Kegelſchub, hängte Wäſche auf, ging nach

der Bleiche, plättete in der Küche feinen Krimskrams, ſaß auch wohl hinter dem

kleinen Fenſter des Hofzimmers und machte Puß für die Nachbarſchaft, wenn ihr

einer etwas zutraute — was nicht allzu flink kam , denn ihr Geſchmack war beſſer,

als es die Bewohner der Schuhgaſſe vertrugen . War Zeit, half fie Linen bei den

Ballkleidern , deren duftige Rüſchenpracht ſo beliebt wurde, daß es beinah zuviel

Arbeit für die Mädchen in Ackermanns Schmiede gab.

Vor Karl Städel hatte Nett anfangs eine ähnliche Scheu empfunden , wie als

Kind vor dem alten Mann in der Herenküche; das Große und Unbegreifliche, was

er ſchaffen wollte, hob ihn in eine Höhe hinauf, in der ſie nicht mehr deutlich zu

ſehen vermochte.

Als ſie aber erſt in dem veränderten Menſchen den Jugendfreund wieder

zuſammengefunden hatte, da wandelte ſich die Scheu unmerklich in tiefes Mitleid .

Und die Liebe, von der ſie ſelber nicht recht wußte, lag unverleßt im Grunde ihres

Herzens als Wurzel der Scheu ſo gut, wie als Wurzel des Mitleids.

Sie betrat nun den lieben alten Gang wieder, ſie hängte das leichte Wäſch

zeug wieder hinauf wie ehedem , nur mied ſie das Lichtfenſter nicht mehr. Huſch

buſch , glitt ſie daran vorüber: dem Karl war gut, wenn ihn etwas Lebendiges
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von draußen aus der Welt aufwedte. Sie ſummte wohl auch einmal ein Liedchen

bei ihrer Arbeit.

D6 ihm dabei nicht Vogelſang und Frühlingstreiben einfiel ? Es mußte ihm

ja gut thun.

Manchmal, wenn ſie ſo recht unverhofft an ihm vorüberkam , ſah ſie, wie ein

heller Freudenſchein über ſein Geſicht flog, dann blieb ſie ſtehn und nickte ihm zu

oder ſagte wohl auch ein Wort, und antwortete er gar, ſo wurde ihr warm und

froh bis ins innerſte Herz hinein .

Den ganzen Tag lang ſchien ihr dann die Sonne; mochte es ſtürmen, mochte

die Mutter über die Erbſchaft ſchelten , Netts Sonne ſchien. Und ihm , meinte ſie,

müſſe es gerade ſo gehn .

Karln aber waren ſolche Tage trübe, quäleriſche, unholde Geſellen : das Huſchen

und Summen bereitete ihm Unruhe , und die Unruhe ſchuf ihm Pein , denn ſie

hinderte ihn am Verſinken in ſein Problem .

Nur deshalb ! Das dumpfe Gefühl, als ob er ſich eigentlich nach etwas anderm

ſehne als nach Beflüglung des goldnen Engels, war Spuk; das kam ihm nur in

Stunden der Ermattung, dann ſpielte die Phantaſie und lief auf thörichten Wegen ,

an deren Rändern Blumen blühten zu verliebten Sträußen , und Bäume Duft und

Schatten über Stelldicheinbänke ſchütteten .

Gut, daß draußen der Schnee lag, hoch und dauerhaft genug, jeder Frühlings

hoffnung den Garaus zu machen ; was an ihm war, wollte Karl das Seine thun ,er gernunft zu bleiben. chen ; was an i

Er gab ſich ehrliche Mühe, er verſuchte den Kopf geſenkt zu halten , wenn es

huſchte, und ſah er doch auf, machte er ein grämliches Geſicht.

Armer Menſch , dachte Nett, nun hat ihn der Unhold ganz feſt im Garn .

Sie zerſann ſich den Kopf, wie ſie ihm helfen könnte , fie dachte Tag und

Nacht nichts andres ; endlich fiel ihr etwas ein , und eines Mittags trat ſie in die

Werkſtatt, ein knoſpenbedecktes Azaleenbäumchen in der Hand. Nicht halb kokett,

halb verlegen, wie Jenny damals im Sommer, ſondern ſtill und ſicher, wie eine

Pflegerin zum Kranken geht, trug Nett die Blumen in die Herenküche hinein .

Da , ſagte ſie und ſtellte den Topf mit einem ſaubern Unterſeper ins helle

Fenſter.

Karl lächelte nachſichtig , wie man zur Spielerei eines Kindes lächelt; Nett

nahm ihren Blumentopf ſo ernſt, wie der junge Arzt das erſte Rezept, das er

ſchreibt.

Und Sie verſorgen ihn auch , Herr Städel, und laſſen ihn hier ſtehn unter

den Spufräderchen , nicht wahr? Damit doch etwas Lebendiges um Sie iſt.

Etwas Lebendiges ! Das traf ihn und bohrte weiter, als ſie nach kurzer

Wechſelrede wieder gegangen war. Er betrachtete die Anoſpen : unſcheinbare grüne

Dinger, kaum zu bemerken , aber ſie trugen ihre leuchtende Zukunft ſicher unter den

winzigen Kelchblättern.

Karl ſtand wohl eine Viertelſtunde lang an dem Fenſter und wußte kaum ,

was er dachte ; wenigſtens kam ihm keine Nußanwendung davon auf ſich ſelber,

und als er der verträumten Zeit inne ward, wandte er der Verführerin den

Rücken und trat an den Mitteltiſch, an dem in dieſer düſtern Zeit die ewige Lampe

brannte.

. Er ſtellte ſich nicht wieder betrachtend vor die Azaleen , und das Begießen be

ſorgte er wohl, um Nett nicht zu fränken , aber jehr unregelmäßig ; es war gut, daß

ſie nachhalf. So wie Linens helle Stimme zur Küchenthür hinaus über den Gang
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rief: Mittag iſt fertig ! machte ſich Nett unten bereit, und knarrten die Bretter

unter Marls Tritt, dann ſtieg ſie hinauf und ſchlich ſich mit einem Töpfchen lauen

Waſſers durch die Werkſtatt in die Herenküche. Sie ſah nicht rechts , nicht links ,

nur nach der Blume und wurde von Tag zu Tag ernſthafter , denn ihr Wunder

half nicht, obwohl Knoſpe um Knoſpe ſich rundete und färbte.

Eines Morgens endlich – die Märzſonne lodte ſchon an den glänzenden

Kaſtanienzweigen - , als Karl, von einem neuen Einfal bejeſſen in die Werkſtatt

trat, war ſie aufgeblüht. Das bemerkte er doch , lichtroſa leuchteten ihm vier volle

Blumenkelche entgegen.

Er ging ans Fenſter und ſah in fie hinein . Makellos – vollkommen –

nicht wie ſein Werf mühjam berechnet und doch ewig unvollendet, ſondern ein Ge

ſchenk aus der Hand der Natur, angeblaſen vom Hauche des Lebens , und das

Wunder wuchs und vollendete ſich aus eingeborner Kraft.

Seine Räderchen und Reifen , ſeine Schieber und Haſpen waren ihm noch nie

ſo hoffnungslos tot erſchienen , wie in dieſem Augenblick ; angeſichts diejer Blüten

ſagte er ſich : Du wirſt den goldnen Engel nie beleben, verlorne Kraft iſt dein Thun

und verlorne Mühe.

Er jah die Blüten an und lauſchte hinaus, wo Netts Stimme erklang. Auch

in ihm war ein Reim vom Lebenshauch berührt worden und wuchs ſtetig mit den

Azaleenblüten dem Lichte entgegen .

(Fortſeßung folgt)

Maßgebliches und Unmaßgebliches

England und die „ teutoniſche Allianz.“ Es iſt kaum glaublich , wie

liebenswürdig die engliſchen Zeitungen plößlich für Deutſchland werden . Man er

teilt uns von England aus die ſchönſten Ratichläge, unſre Kolonien aufzugeben ,

überhaupt keine eignen Kolonien mehr zu gründen , da wir uns weit beſſer ſtehn

würden , wenn wir unſre überſeeiſchen Intereſſen lediglich durch freundſchaftliche

Şaltung zu England ſchüßten . England verlange ja weiter nichts , als daß Deutſch

land ihm weder in Europa noch anderswo in den Weg trete. Daß England uns

und allen andern Völkern in den außereuropäiſchen Erdteilen in den Weg zu treten

ſucht oder wirklich in den Weg tritt, haben wir in Niautſchou und in Faſchoda zur

Genüge geſehen und ſehen es täglich in Englands Verhältnis zu Rußland. Kuß

land iſt jeßt in Zentralaſien mit dem Bau ſeiner transłaſpiſchen Bahn bis Auſcht

vorgedrungen . In wenigen Tagen können ruſſiſche Truppen vor þerat, der Grenz

feſtung von Afghaniſtan ſtehn. Fällt den Ruſſen Herat in die Hände, dann hindert

ſie ſo leicht niemand, bis an die jenſeitige Grenze, nämlich bis an das Thor Indiens

vorzubringen , und dann wird ein Kampf zu Lande beginnen , bei dem den Eng=

ländern ihre Flotte wenig helfen kann , namentlich in dem Falle , wo die euro

päiſchen Feſtlandſtaaten zu Rußland ſtehn . Das ruſſiſche Heer, an Zahl und Aus

bildung dem engliſchen überlegen , würde wohl zweifellos in einem ſolchen Falle

den Sieg davon tragen .

Deshalb redet man heute in England ſo viel von der Naturnotwendigkeit einer



Maßgebliches und Unmaßgebliches 559

I
N

Verbindung der germaniſchen Stämme, d . 4. der Vereinigten Staaten , England

und Deutſchland, von einer großen teutoniſchen Alianz. Das klingt ſehr ſchön,

und der engliſche Miniſter Chamberlain wird nicht müde, die Notwendigkeit dieſer

Allianz zu betonen . Aber daß gerade Verwandte ſich nicht immer, ſelbſt im Fa

milienverkehr, uneigennüßig gegen einander betragen , kann man alle Tage im ge

wöhnlichen Leben ſehn. Überall tritt das perſönliche Intereſſe in den Vorder

grund. Und wenn wir in die Geſchichte der Neuzeit zurüdblicken , fehlt es nicht

an Beiſpielen , daß eben die Engländer , troß ihrer teutoniſchen Verwandtſchaft,

gerade die deutſche Hanſe und die Holländer ſeinerzeit nicht geſchont haben , als es

zu Eliſabeths und zu Cromwells Zeiten galt, die Herrſchaft zur See zu gewinnen .

Auch die Verwandtſchaft mit den eignen Landsleuten in Nordamerika hinderte

England nicht, im vorigen Jahrhundert einen heftigen Krieg – mit viel deutſchem

Blute natürlich – durchzufechten , aus dem aber die angelſächſiſchen Kolonialſtaaten

als Sieger hervorgingen , und der die Gründung der Vereinigten Staaten zur

Folge hatte. Länger als ein ganzes Jahrhundert hat es gedauert , bis man ſich

in England und Amerika der Verwandtſchaft wieder erinnert und nun auch den

guten deutſchen Vetter, der ja immer für wenig Geld ſeine Haut zu Markte trug,

gern an dieſer Verbrüderung teilnehmen laſſen möchte.

Natürlich ! Der Kampf zwiſchen England und Rußland in Aſien muß mit

Notwendigkeit kommen , und was wäre da eine wirkſamere, ja entſcheidendere Hilfe

für England, als wenn das erſte Heer der Erde an Zahl und Kriegstüchtigkeit,

das deutſche Heer, auf engliſcher Seite ſtünde, mit Kußland in Europa Krieg an

finge, Rußlands beſte Truppen in Schach hielte und ſo den Engländern in Aſien

zum Siege verhülfe ! Frankreich würde natürlich auch gegen Deutſchland den Kampf

beginnen , um Elſaß- Lothringen und das ganze linke Rheinufer bei dieſer Gelegen

heit zu nehmen ; wer weiß, wozu ſich Öſterreich und Italien , ja ſelbſt die Türkei

entſchließen würden — kurz, für England wäre wieder die ſchöne Zeit angebrochen, wo

ganz Europa im Kampfe läge und England auf der See kaperte, was ihm beliebte,

und wo es in den außereuropäiſchen Erdteilen nach Herzensluſt Flaggen hißte.

Was würde Deutſchlands Lohn für eine ſolche Politik ſein ? Das können wir

in der deutſchen Geſchichte ausführlich leſen . Für unſre Unterſtüßung der Eng

länder in Nordamerika im vorigen Jahrhundert erhielten wir Geld , ſonſt nichts .

Dhne Blüchers Eingreifen bei Waterloo 1815 war Wellington verloren . Die

Äußerung Wellingtons in der Schlacht iſt ja bekannt: „ Ich wollte, es wäre Abend,

oder die Preußen wären da !" Db dieſe Äußerung geſchichtlich feſtſteht, weiß ich

nicht, wohl aber erinnre ich mich aus meiner Jugend an ein Bild , das damals

viel verbreitet war. Auf dieſem umarmen ſich Blücher und Wellington während

der Schlacht. Und das ſteht feſt, daß man der Schlacht auch den Namen der

Schlacht bei La Belle Alliance gegeben hat, weil beide Feldherren ſich bei dem

Pachthofe dieſes Namens begegneten und man dieſen Namen , der heute noch bei

uns für die Schlacht am 18. Juni 1815 beſteht, als durchaus paſſend für die

ganze politiſche Lage anſah. Wellington ſelbſt ſagt in ſeinem Berichte an den

König der Niederlande, und das ſteht auch geſchichtlich feſt : „ Ich müßte mein

eignes Gefühl verleugnen , wenn ich den glücklichen Ausgang dieſes gefahrvollen

Streits nicht der treuen und zur rechten Zeit verliehenen Hilfe des Marſchalls

Blücher und der preußiſchen Armee beimeſſen würde.“ Tropdem iſt es haupt

ſächlich Englands und Wellingtons Einfluß zuzuſchreiben , daß Frankreich im zweiten

Pariſer Frieden vom 20 . November 1815 „ faſt unverſehrt an Gebiet und kaum

anderweitig durch Geldzahlung geſchwächt“ davon kam .
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Gneiſenau hatte alſo ganz Recht, als er am 17 . Auguſt 1815 an E . M . Arndt

ſchrieb : „ Wir ſind in Gefahr, einen neuen Utrechter Frieden zu ſchließen , und die

hauptſächlichſte Gefahr kommt abermals aus derſelben Gegend, wie damals . Eng

land iſt nämlich von unbegreiflich ſchlechten Geſinnungen , und mit ſeinem Willen

ſoll Frankreich kein Leid geſchehn. Während England nicht will, daß hier Erobe

rungen gemacht werden , ſorgt es ganz artig für ſich . Am ſchlechteſten benimmt

ſich Wellington, der ohne uns zertrümmert worden wäre.“ Denſelben Lohn, den

Preußen damals für ſeine über alles Lob erhabne Aufopferung an der Seite Eng

lands von dieſem erhielt, würden wir auch ießt erhalten . Man wird ſich alſo

keineswegs mit Herrn C . Peters einverſtanden erklären können , der in einem Aufja

in der Finanzchronit, Wochenſchrift für finanzielle und wirtſchaftliche Intereſſen ,

3 . Jahrgang, Nr. 51, London, 17. Dezember 1898 , ſehr warm für eine teutoniſche

Allianz zwiſchen Amerika , Deutſchland und Großbritannien , für eine panangel

fächiiſche Verbindung eintritt und ſich ganz auf des oben erwähnten Miniſters

Chamberlain Seite ſtellt. Er rühmt die große politiſche Befähigung Chamberlains,

der die große Zahl der Reibungspunkte der engliſchen Politik mit der der andern

Mächte erkannt habe. Die chineſiſche Frage habe das drohende Geſpenſt einer

kontinentalen Allianz gegen England gezeigt. Deshalb wolle man die „ glorreiche

Iſolierung“ aufgeben und wünſche zum Syſtem der Allianzen zurückzukehren . Das

geſunde Prinzip des do ut des folle anerkannt werden . Das iſt alles ſehr ſchön

geſagt. Es fragt ſich England gegenüber nur immer, was England giebt, und was

es für ſeine Gabe als Gegengabe in Anſpruch nimmt.

Peters macht in jeinem , übrigens recht intereſſanten Aufſaße auch darauf auf

merkjam , daß der in Ausſicht genommne neue Dreibund - Deutſchland, England,

Amerika – dem Weſen nach proteſtantiſch ſei, und daß ihm die Herrſchaft über

die Erde ſicher ſei.

: Das fehlte nun gerade noch , daß wir unſre politiſchen und handelspolitiſchen

Kämpfe auch noch mit Religionstämpfen verknüpften . Wir wären dann auf dem

beſten Wege zu einer Wiederholung des Dreißigjährigen Krieges, der wegen Religions

ſtreitigkeit anfing, ſich ſehr bald auf das politiſche Gebiet hinüberſpielte und das

blühende Deutſchland in eine Wüſte verwandelte. Und wunderbarerweiſe riſſen

gerade die Mächte, die auf Seiten der Proteſtanten geſtanden hatten , die größten

Stücke vom Deutſchen Reiche für ſich ab. Denn Pommern fiel an Schweden , Elſaß

an Frankreich , das noch dazu im eignen Lande die Proteſtanten mit Feuer und

Schwert verfolgt hatte, die Niederlande und die Schweiz traten aus dem Deutſchen

Reideaus, und das vorher blühende mächtige Deutſche Reich kam in die ohnmächtige

Lage, aus der es erſt Kaiſer Wilhelm I. und ſein großer Kanzler Bismarck in

unſern Tagen wieder herausgehoben haben . Die Blüte des Deutſchen Reichs vor

dem Dreißigjährigen Kriege iſt bekanntlich heute noch nicht wieder erreicht.

Zum Schluſſe ſeines Aufſaßes meint Dr. Peters, der Welthandel und damit

der Fortſchritt der Kultur würde gewinnen auf dem ganzen Planeten. Dieſe

Kombination, die teutoniſche Allianz, würde die lebensträftigen und fortſchreitenden

Nationen umſpannen zu gemeinſamer friedlicher Arbeit. Den Völkern der germa

niſchen Welt gehöre die Zukunft. „ Keine der brutalen auf bloßer Gewalt be

gründeten Gruppierungen , welche die Außenſtehenden mit Vernichtung und wirt

ſchaftlicher Schädigung bedroht, ſondern ein Syſtem , dem ſich jedes Volk, das fried

liche Arbeit verrichten will , anſchließen kann , der mäßigſte Schritt zur Geſtaltung

eines einheitlichen Wirtſchaftsſyſtems, welchen die Geſchichte der Menſchheit kennt.

Die teutoniſche Entente – sic ! — , welche militäriſch die Geſchicke der Erde bes
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undherrſcht, iſt gleichzeitig die ſicherſte Grundlage für den auf Fortſchritt und wirt

ſchaftlicher Arbeit beruhenden Weltfrieden . Wenn ſich Chamberlain zum klaren und

erfolgreichen Träger dieſer Idee in der engliſchen Welt macht, wird er den größten

Staatsmännern dieſes Landes an die Seite geſtellt werden müſſen .“

Sehr ſchöne Worte! Aber in Ägypten ſieht man nichts von friedlicher Arbeit

der Engländer , und die Nachrichten , die allmählich über den ganzen Hergang in

und nach der Schlacht bei Ondurman in die Öffentlichkeit gelangen , erinnern an

das Wort: Ein Schlachten wars, nicht eine Schlacht zu nennen . Und wie Eng

land die Anerbietungen friedlicher Handelsbeziehungen für uns auffaßt, beweiſt die

Ankündigung engliſcher Zeitungen aus neuſter Zeit über eine in Schantung be

ſtehende Gärung gegen die Erwerbung von Kiautſchou durch Deutſchland. In

Wirklichkeit ſei nichts hinter dieſer Nachricht, als der Wunſch engliſcher Intereſſenten ,

die deutſchen Unternehmungen im Innern von Schantung, ſo lange es angeht, oder

womöglich vollkommen , hintanzuhalten . Dabei gehn die engliſchen Rüſtungen immer

weiter, unter anderm würden in Gibraltar die Arbeiten zum Inſtandſeßen der Be

feſtigungen unermüdlich fortgeſeßt. Nach Südafrika ſind außerdem 300 Offiziere

und 1300 Mann engliſche Truppen abgegangen . Kaufmänniſche Kreiſe in London

behaupten , man wolle Transvaal in England einverleiben .

Peters ſchließt aus einer der lebten Reden unſers Staatsſekretärs von Bülow

im Reichstage auf eine nüchterne und kühle Beurteilung der auswärtigen Politik,

auf ein Handeln von Fall zu Fall und die Abſicht, ſich nicht ins Schlepptau nehmen

zu laſſen und nicht die Kaſtanien für andre aus dem Feuer zu holen . Wir wollen

hoffen , daß Deutſchland dieſer Politik treu bleibt und in Bismarcks Sinne die Be

ziehungen zu Rußland pflegt. Rußland hat uns bei unſerm Fußfaſſen in China

nicht im Wege geſtanden . Englands Streben trifft in Aſien auf Rußland, in Süd

afrika auf Deutſchland, in Nordafrika auf Frankreich . England hat genug von dem

Erdball in ſeinem Beſiß, gehn wir deshalb mit Rußland und Frankreich zuſammen

und treten wir England feſt gegenüber. So werden ſich die im kommenden Jahr

hundert ganz ſicher entſtehenden Schwierigkeiten in den Kolonialbeſtrebungen der

europäiſchen Großſtaaten am beſten und friedlichſten löſen . Alſo vor allem keine

teutoniſche Allianz! E . d . H .

nicht genau Rußland powiefer Politit tremes aus dem Feuert

Beste
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Die Penſionsanſprüche der Schulaufſichtsbeamten. Wenn man ſelbſt

weder Ruhe noch Ruhegehalt zu erwarten hat, ſo iſt es einem ziemlich gleichgiltig ,

ob ein Preisſchulinſpeftor 3000 oder 4000 Mark Penſion befommt. Wenn aber

in einem Streit über die Höhe der Penſion kurioſe Urteile und Entſcheidungen von

Behörden und Gerichtshöfen ergehen , ſo gehört die Sache zu den „ Beluſtigungen

des Verſtandes und Wißes ,“ wie man das vor hundert Jahren nannte, und außer

dem hat auch die Algemeinheit ein Intereſſe daran , jeden einzelnen Fall zu er

fahren , wo die Geſeße in einer Weiſe angewandt werden , auf die ein gewöhnlicher

Menſchenverſtand nicht verfallen ſein würde. Durch den § 13 der Verordnung

vom 26 . Mai 1846 und den § 6 des Geſeßes vom 27. März 1872 wird be

ſtimmt, daß bei der Penſionierung der Lehrer aller Arten , die Univerſitätslehrer

allein ausgenommen [dieſe werden nämlich überhaupt nicht penſioniert), alle im

Schuldienſt zugebrachten Jahre angerechnet werden , ſogar die im Auslande ab

gedienten . Dagegen haben die Schulaufſichtsbeamten : Streisſchulinſpektoren und

Schulräte, die bei Übernahme eines ſolchen Amtes aus dem Kommunaldienſt in den

Staatsdienſt treten , keinen Anſpruch auf Anrechnung der in Kommunalſchulen zu

gebrachten Jahre. Nur auf dem Gnadenwege kann ihnen die vor Eintritt in den

Grenzboten I 1899
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Staatsdienſt abgeleiſtete Dienſtzeit ganz oder zum Teil angerechnet werden , der

Unterrichtsminiſter hat in jedem einzelnen Falle, wo darum gebeten wird , die Ge

nehmigung des Königs nachzuſuchen , nachdem er ſich vorher der Zuſtimmung des

Finanzminiſters verſichert hat, von dem aljo die Entſcheidung abhängt. Dieſe geſek

liche Ausnahme zu Ungunſten der Schulaufſichtsbeamten iſt höchſt wunderlich , aber

ſo lange ſie eben Geſeß iſt, müſſen ſich ihr die Betroffnen natürlich fügen .

Da nun aber jeder Lehrer einer königlichen Lehranſtalt durch den Eintritt in

den unmittelbaren Staatsdienſt den Anjpruch auf Anrechnung aller außerhalb des

Staatsdienſtes oder im mittelbaren Staatsdienſt zugebrachten Dienſtjahre erwirbt,

lo hatte bis vor kurzem in den beteiligten Kreiſen jedermann geglaubt, daß von

der oben erwähnten Ausnahme ſolche Schulaufſichtsbeamten nicht betroffen würden ,

die ſchon unmittelbare Staatsbeamte waren , als ſie zu Schulinſpektoren befördert

wurden. Dieſer Glaube iſt nun durch folgenden Fall zu nichte gemacht worden .

Am 1. November 1896 wurde der Kreisſchulinſpektor Jeron in Karlsruhe in Dber

ſchleſien unter Verleihung des Charakters als Schulrat penſioniert. Vor ſeiner

Ernennung zum Kreisſchulinſpektor war er Seminarlehrer , alſo unmittelbarer Staats

beamter geweſen, vor dieſem hatte er einundzwanzig Jahre als Voltsſchullehrer ge

dient. Von dieſen einundzwanzig Jahren wurden ihm aber nur ſechs angerechnet,

und er erhielt ſtatt der 4194 Mark, die er erwartete , nur 3078 Mark Penſion .

Mit ſeiner Beſchwerde dagegen von der Oppelner Regierung zurückgewieſen , beſchritt

er den Rechtsweg. Die erſte Inſtanz entſchied gegen ihn. Der Schluß der

Entſcheidung iſt intereſſant: „Was endlich die Verfügung des Kultusminiſters vom

10. Oktober 1872 betrifft, wonach bei Penſionierung von mittelbaren Staatsbeamten

die Verordnung vom 28. Mai 1846 als durch § 38 des Penſionsgeſeßes vom

27. März 1872 nicht außer Kraft geſeßt zu betrachten ſei, und es demgemäß zur

Anrechnung der frühern Dienſtzeit der Königlichen Genehmigung nicht bedürfe, lo

kann dieſer Erlaß im vorliegenden Falle keine Anwendung finden , da Kläger nicht

mittelbarer, ſondern unmittelbarer Staatsbeamter iſt.“ Der angeführte Erlaß handelt

nämlich , wie ſich jedermann im voraus denken kann, gar nicht von der Penſionie

rung mittelbarer Staatsbeamter , ſondern von der Anrechnung der im mittelbaren

Staatsdienſt zugebrachten Zeit bei der Penſionierung von unmittelbaren Staats

beamten . Die Herren haben ſich alſo gar nicht einmal die Mühe genommen , den

Erlaß nachzuſchlagen , deſſen Anwendung ſie für unzuläſig erklären . Intereſſant

iſt ferner , daß der Vertreter der beklagten Regierung im weitern Verlauf des

Prozeſſes behauptete : „ Der § 13 der Verordnung vom 28 . Mai 1846 iſt nach

§ 38 des Geſekes vom 27. Mai 1872 für aufgehoben zu erachten . Wenn einzelne

Miniſter zu gewiſſen Zeiten eine andre Anſicht gehabt haben, ſo war dieſelbe eine

irrtümliche." Alſo wenn der Kultusminiſter über die Anwendung des Penſions

geſeßes eine Verfügung erläßt, ſo erklärt die Regierung zu Dppeln , er habe ſich

geirrt! Noch dazu fußt ein zweiter Miniſterialerlaß, der den Seminarlehrern die

Wohlthat des von der Regierung angefochtnen § 13 zuſpricht , auf jenem Erlaß

vom 10. Oktober 1872. Diejer Erlaß hatte eben die Meinung einzelner , der

§ 13 ſtehe in Widerſpruch mit einzelnen Beſtimmungen des Penſionsgeſeges von

1872 , ausdrücklich zurückgewieſen . Die zweite Inſtanz gab Jeron Recht. Der

vierte Zivilſenat des Reichsgerichts dagegen hat endgiltig zu ſeinen Ungunſten ent

ſchieden . Dieſe Entſcheidung iſt nun das dritte Kurioſum . Der hohe Gerichtshof

erklärt, der mehrerwähnte § 13 ſtehe noch in Kraft , und Jeron habe demnach

durch ſeine Anſtellung als Seminarlehrer das Recht auf Anrechnung aller im Volks

ſchuldienſt zugebrachten Jahre erworben ; aber – durch ſeine Ernennung zum Kreis
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chulinſpektor, alſo durch ſeine Beförderung zu einem höhern Staatsamte, habe er

die mit dem vorigen Amte erworbnen Rechte verloren . Gewiß intereſſant! Ja,

werden die Herren Juriſten ſagen , wenn wir die Geſeße ſo verſtehen wollten, wie

es der einfache Wortlaut nahe legt, wozu wäre denn da das juriſtiſche Studium

notwendig ? Da könnte ja jeder Bauer Richter ſein ! Wer die Sache genauer

ftudieren will , findet die ausführliche Darſtellung im 27. Bande der Pädagogiſchen

Blätter S . 643 bis 663.

Litteratur

Erbauliche Bücher. Das erſte iſt für Katholiken geſchrieben und zwar für

vornehme. Es bewegt ſich um die höchſten Spißen der irdiſchen Geſellſchaft, es

giebt eine Kombination von Geiſt, Weltförmigkeit und Religioſität, ſo pikant, ver

führeriſch , ſuggeſtiv , möchte man ſagen , wie ich mich nicht erinnere, ſie in irgend

einem ähnlichen Buche gefunden zu haben . Das andre, für evangeliſche Leſer , bes

ſchäftigt ſich mit dem Gemütsleben eines engen und kleinen , beinahe ärmlichen

Familienkreiſes und iſt von einer Einfachheit des Gegenſtands und der künſtleriſchen

Bearbeitung, daß man ſie bei einem doch unterhaltenden Buche von vornherein nicht

für möglich halten wird : die Natur ſelbſt hat hier die ganze Wirkung übernommen .

Dort agieren Franzoſen , Italiener , Engländer, vom Fürſten bis zum einfachen Baron,

durcheinander in verſchiednen Ländern und in den europäiſchen Hauptſtädten . Hier

fißt eine alte Handwerkersfrau, umgeben von ihren Kindern, zeitlebens auf ihrem ein

jamen ſchottiſchen Dorfe und bildet den Mittelpunkt ihres Kreiſes, wie die Welt

dame es in dem vornehmern Buche für den ihren thut. Beide Bücher ſind ins

Deutſche überſeßt. Beginnen wir mit dem erſten .

Pauline Craven , die 1891 im Alter von zweiundachtzig Jahren in Paris

ſtarb , war die Tochter eines alten legitimiſtiſchen Grafenhauſes, ihr Vater war Ge

ſandter Karls X . am Hofe von Neapel. Dort heiratete ſie 1834 Auguſtus Craven,

den Sohn des bekannten , unmenſchlich reichen Lords. Weil aber Auguſtus aus

Liebe zu ſeiner Gattin zu ihrem Glauben übertrat, ſo entging ihm nicht nur ein

Teil der väterlichen Erbſchaft, ſondern ſeine Laufbahn als engliſcher Diplomat

wurde dadurch zerſtört, und der an Thätigkeit gewöhnte Mann fiel von einem

Projekt auf das andre. Er wechſelt ſeinen Aufenthalt (Neapel , London , Rom ,

Paris ), verliert ſein Vermögen und ſtirbt 1884. Das war der ſchwere Preis, mit

dem Pauline die Erfüllung ihres Herzenswunſches zu zahlen hatte. Sie ſelbſt

überlebte dann ihren Gatten nur noch wenige Jahre und ſtarb halbſeitig gelähmt

und ſeit elf Monaten ſprachlos . Paulinens Freundin war eine Herzogin Fieschi,

die ſie ſeit 1840 kannte — die Frauen wechſelten Briefe, wenn Pauline abweſend

war — , und dieſe Freundin hat, zum Teil mit den Worten der Briefe, ein kurzes,

ſehr eindruckvolles Lebensbild ' Paulinens geſchrieben , das von Marie von Kraut

überſeßt worden iſt und nach zwei Jahren ſchon in zweiter Auflage erſcheint

(Berlin , Mittler und Sohn). Es hat alſo ſeinen Leſerkreis gefunden .

Pauline und ihre ſechs Geſchwiſter waren regſamen Geiſtes und warmblütige

Menſchen , ſie ſelbſt galt unbeſtritten als die am reichſten begabte , ſie war auch

körperlich verhältnismäßig kräftig, während die andern an organiſchen Arankheiten

moar" undbolles Lebens nach andeat alſo
ſeineregiamen

Selbegabte,
Fierantheiten
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vor ihr und zum Teil ſehr früh dahinſtarben . Eine Schweſter war an den Grafen

Mun , den bekannten Legitimiſten , verheiratet. Ein Bruder, bereits todkrant,

heiratete eine ruſſiſche Gräfin , die kurz vor ſeinem Tode zu ſeinem Glauben über

trat. Dieſen großen Verwandtenkreis umſchloß die Liebe zu Frankreich , das heißt

dem alten , bourboniſchen und ein religiöſes Leben , das bei den einzelnen Gliedern

oder auch Zweigen der Familie verſchiedne Formen angenommen hatte. Am ſtrengſten

waren die Muns, treue Anhänger des Syllabus. Pauline galt bei ihnen für liberal.

Ernſte Schickſale in der Familie und die großen Wechjelfälle des franzöſiſchen Staats

lebens gaben nun ihnen allen eine wenigſtens ſehr ähnliche Richtung. Sie wollten

nicht bloß ihre äußern Güter genießen , wovon auch die unter ihnen , die ſich ganz

verarmt vorkamen , nach unſern und der meiſten Menſchen Begriffen immer noch

genug hatten, jondern ſie wollten für andre leben oder für eine Idee, ob dies nun

der Graf von Chambord war, oder die Stärkung Frankreichs nach den Ereigniſſen

von 1870, oder das Verhältnis des Papſtes zu Garibaldi, oder die Not der Armen

in Neapel, oder endlich die Ausbreitung einer Religion der Liebe, deren Voraus

feßung ein zartes Nervenſyſtem und ein aufs äußerſte verfeinertes Gedankenleben

war. Es ſcheint, als kümmerten ſich die weichgeſchaffnen Seelen um manches, was

auch ohne ſie weiter kommen würde, und während der Nummer ſorgſame Pflege

erfährt, möchte doch auch der Weltſinn ſein Recht haben , und in dieſem ſichern

Zuſchnitt fällt für jeden ein gewiſſes Maß von Wohlſtand und Wohlbefinden ab.

Wenigſtens wäre es doch etwas ganz andres , wenn dieſe zum Teil freiwilligen

Sorgen noch mit eigner Not und Armut getragen werden müßten ! Traurige Er

innerungen laſſen ſich erzählen und manchmal auch litterariſch verarbeiten ; das ganz

große Unglück macht ſtumm .

Pauline Craven zeigte im perſönlichen Verkehr neben ſehr viel Geiſt eine

ungewöhnliche Anmut, die auch in großen und ſteifen Geſellſchaften ihren Weg in

die Herzen ſolcher Teilnehmer fand, die Empfindung dafür haben . In der Gabe

der Unterhaltung that ſie es allen zuvor. Nun machte das Leben ſie auch zur

Schriftſtellerin . Sie erzählte die Geſchicke und die innern Erlebniſſe ihrer Se

ſchwiſter, die ſie alle überlebt hatte, in einem Buche Récit d 'une Soeur, das 1866

in Paris herauskam und einen großen Erfolg hatte. Es ſei einmal, ſo fanden die

Kritiker, etwas ganz andres und ſo ziemlich das Gegenteil von allem , was heut

zutage gedacht, empfunden und geſchrieben werde, und dieſes andre riß die Leſer

hin . Die Afademie erteilte „ dieſen wahren Empfindungen und dieſer ergreifenden

Sprache“ ihren erſten Preis , und kein geringerer als Villemain erklärte dabei als

ihr Sekretär, es ſei vielleicht kein Kunſtwerk, aber ſein Wert ſei darum nur um

ſo größer; es ſei ein Teſtament der Vergangenheit, das in der Zukunft geleſen

werden würde. Im Jahre ihres Todes 1891 hatte das Buch dreiundvierzig Auf

lagen hinter ſich. Pauline veröffentlichte noch viele ähnliche Werke, Memoiren,

Betrachtungen , Biographien , einen Roman , der wiederum von der Akademie ge

krönt wurde, und alle dieſe Bücher wurden viel geleſen .

Was der neuen Schriftſtellerin eine ganz beſondre Anziehung gab , war die

echt weibliche, jeder Bohemerie abgeneigte Natur dieſes vornehmen Weſens , das

vielmehr bei klugen Männern Anlehnung ſuchte. Die Intereſſen ihres Glaubens

führten ſie zu den geiſtlichen Herren hin , und zur Zeit des vatikaniſchen Ronzils

ſah man jederzeit die franzöſiſchen Biſchöfe in ihren kleinen Abendgeſellſchaften . Ihre

nächſten Freunde waren Père Lacordaire und der Graf Montalembert. Für das

zu einigende Italien hatte ſie aufrichtige Wünſche, 1860 hielt ſie es noch für

möglich, daß dem Papſt die Stadt Kom verbliebe, und die Beſeßung der Stadt

_ _ _ _ _ -
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durch die Italiener zehn Jahre ſpäter erklärte ſie für ihren größten Schmerz. Es

wurde ihr ſchwer, ihre Gefühle für die Freiheit Italiens mit ihrer ganzen Ergeben

heit für die Perſon Pius IX . in Einklang zu bringen . Sie fragt brieflich bei

Lacordaire an (Anfang 1861), ob ſie wohl um des Papſtes und der Bourbonen

willen die Vereinigung Italiens wünſchen dürfe. Er antwortete , lieber wäre es

ja ihm geweſen , wenn Karl X ., Ludwig Philipp oder gar die Republik die Be

freiung Italiens unternommen hätte anſtatt Napoleons, aber man folle auch von

dieſer Seite das Gute nehmen , und dieſer Brief , giebt ihr den Frieden ihrer

Seele zurüd .“

Ein ſachverſtändiges Geleitwort zu dem anziehenden kleinen Buche empfiehlt

Pauline Cravens chriſtlich vertiefte und dabei klaſſiſch geſchriebne Romane der

deutſchen Mädchenwelt. Wir möchten dann wenigſtens, daß dieſe nicht unterließe,

ſich dabei die Frage zu ſtellen , welche Rolle wohl ein Deutſcher oder eine Deutſche

in dieſem eigentümlichen internationalen Milieu hätte übernehmen können . Von

der Herzogin von Hamilton , bei der Pauline Ende 1870 in Baden -Baden zu

Beſuch iſt, heißt es in einem ihrer Briefe: „ Sie hat ein Herz für jeden , aber ihre

perſönlichen Sympathien rufen ſie natürlich beſonders an die Betten der armen

Franzoſen .“ Die Verfaſſerin bemerkt dazu , daß ſie eine Couſine Napoleons Ill. ſei,

vielleicht hätte die Überſekerin hinzufügen können , daß ſie einſt Prinzeß Marie von

Baden genannt wurde. Als Erſaß für den Defekt mag wenigſtens eine Stelle aus

Paulinens Briefe vom 11. März 1871 mitgeteilt werden : „ Mit ſtillem Neide be

wunderte ich die Ordnung und ruhige Freude, mit der hier in Baden das Friedens

feſt gefeiert wurde. Kein ausgelaſſener Jubel. Heiliger Ernſt erfüllte die Gemüter

und geſtaltete die Feier zu einer würdigen und erhebenden . Nachmittags ſang die

Menge unter dem mächtigen Läuten der großen Glocke mit tief ergreifender Inniga

keit den alten herrlichen ambroſianiſchen Lobgeſang: Herr Gott, dich loben wir .

Am Abend wurden bei Fackelſchein und bengaliſcher Beleuchtung im Chor von gut

geſchulten Stimmen alte und neue Volkslieder geſungen , darunter ein die Verjam

melten beſonders begeiſterndes Lied , von dem jede Strophe mit den Worten endet:

Lieb Vaterland, magſt ruhig ſein , feſt ſteht und treu die Wacht, die Wacht am

Rhein .“

Eine ſchottiſche Mutter, von ihrem Sohne I. M . Barrie, überſekt von

Ina Bock (Göttingen , Vandenhoeck und Ruprecht) iſt der Titel des zweiten Buchs .

Der Verfaſſer iſt ein in England beliebter Novellenſchreiber, und ſein Verhältnis

zu ſeiner Mutter erinnert uns etwas an den Verkehr Carlyles mit der ſeinen , doch

war Frau Carlyle körperlich kräftiger und auch geiſtig noch ſtärker als Margaret

Ogilvy , wie ſie der Sohn nach ſchottiſcher Sitte mit ihrem Mädchennamen nennt.

Margaret iſt ſtolz auf ihren Sohn , den Schriftſteller , er muß ihr den frühver

ſtorbnen Bruder, den Liebling ihres Herzens, erſeßen . Er hilft ihr im Hauſe bei

der Arbeit, und ſie lieſt ſeine Bücher. Aber ſie iſt eine ganz eigne Frau. So

feſt ſie in ihren Anſichten iſt, ſo läßt ſie ſich doch ihre Gedanken gewöhnlich einzeln

abfragen , als ob niemand ihre Meinung zu wiſſen brauche. So ſagt ſie auch dem

Sohne nicht, wie hoch ſie ihn ſtellt , und wenn ſie in den Figuren ſeiner Erzäh

lungen ihr Urbild zu erkennen meint, jo giebt ſie ihm keine genügende Veranlaſſung,

ihre Meinung zu widerlegen , weil ſie ihre Meinung behalten will. Auf dieſe Weiſe

bewegt ſich der Verkehr der beiden Menſchen in ſeltſamen Umſchweifen. Der Sohn

meint, der Mutter größerer Liebling ſei eine Tochter geweſen , die ganz für ſie

gelebt und nach feſtem Vorſaß fich niemals von ihr getrennt habe. Schweſter und

Bruder ſind einig in der Aufgabe, für die alte Mutter zu ſorgen , aber die Auf
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gabe iſt nicht leicht, denn dieſe Bäuerin hat etwas in ſich von einem Selbſtherrſcher

und etwas von einem Diplomaten . Man muß es eigen anfangen , wenn man

möchte, daß ſie etwas beſtimmtes thun oder laſſen ſoll. Was in der kleinen Haus

genoſſenſchaft vorgeht, iſt kaum zu erzählen , und doch iſt es der Inhalt des Lebens

dieſer Menſchen , und wir folgen ihm , als wäre es ein Stück Weltgeſchichte , das

uns angeht. Man nennt ja dieſe Detailmalerei Humor, und die ſchottiſche Abart

davon hat noch etwas ernſteres , tieferes oder auch rauheres als die eigentliche

engliſche.

Frau Margaret ſtirbt und wird an ihrem ſechsundſiebzigſten Geburtstage be

graben . Es war immer der Schweſter Sorge geweſen , wie ſie, was doch einmal

ſein mußte , ein Leben ohne die Mutter ertragen ſollte , und doch durfte ſie nicht

wünſchen vorher zu ſterben , denn ſie hat ſich ja gelobt, die Mutter nie zu ver

laſſen , und die Mutter weiß das. Nun liegt die Mutter auf den Tod. Und ganz

plößlich ſtirbt da die Tochter vor ihr. „Meine ängſtliche Mutter ſah die, welche

ſie nie verlaſſen wollte, bewußtlos aus dem Zimmer bringen und brach nicht zu

ſammen .“ Sie fragte nicht mehr nach ihr, man vermied es , ihren Namen zu

nennen , aber man hätte nicht ſo ängſtlich zu ſein brauchen . „ Es giebt Geheimniſſe

zwiſchen Leben und Tod, aber dies war keing. Ein Kind kann verſtehn, was

geſchah. Gott jagte, daß meine Schweſter zuerſt fommen mußte, aber in dem

Augenblick legte er die Hand über die Augen meiner Mutter, und ſie war ver

ändert.“ Und nun folgt die ſchlichte Erzählung ihres Sterbens, wie ſie noch einmal

am leßten Tage ſich durch alle Räume des Hauſes tragen läßt, dann wieder ins

Bett gebracht das Tauftleid fordert, in dem alle ihre Kinder einſt getauft worden ,

wie ſie aller Namen nennt, nur einen, den dritten der Reihenfolge, läßt ſie aus,

es iſt der der toten Schweſter im Nebenzimmer, dann aber nach einer Pauſe nennt

ſie dieſen und wiederholt ihn immer wieder , als ob er die herrlichſte Muſit wäre.

Darauf nahm ſie von allen Abſchied und wandte ſich zum Sterben auf die Seite.

Hin und wieder hörte man Worte des Gebets , die leßten , die gehört wurden ,

waren Gott und Liebe. „ Ich ſah ſie im Tode; ihr Antlig war ſchön und fried

lich. Meine Schweſter hatte den Mund feſt geſchloſſen , als ob ſie ihren Willen

durchgeſeßt hätte.“ | a. p.

m , für das erst mit in den Betriebog
en

reiches Leben

Zur neuern und neuſten Litteraturgeſchichte von Michael Bernays,

aus dem Nachlaß herausgegeben von Georg Witkowski (dritter Band der Schriften

zur Kritik und Litteraturgeſchichte von M . B . Leipzig, Göſchen ). Michael Bernays

hat nach mühevollen Jugendjahren ein an äußern Erfolgen reiches Leben gehabt.

Er hatte das Glück, ein neues Fach mit in den Betrieb des öffentlichen Unterrichts

einführen zu können , für das er wie keiner fich zuvor gerüſtet hatte , und auf

ſeinem dann nicht mehr ſchweren Wege begleitete ihn die Teilnahme zahlreicher

Menſchen und die Gunſt ganzer Streiſe. Außer umfaſſenden Kenntniſſen hatte er

die Gabe der Rede und ein geradezu unglaubliches Gedächtnis , das ihm bei ſeinem

Rezitieren von Dichterſtellen und ganzen Dichtungen zu ſtatten kam . Es hat manchen

gegeben , der eine einzelne Sache ebenfalls aus dem Gedächtnis ergreifender, natür

licher und ſeelenvoller vortrug als er , aber keinen zu ſeiner Zeit, der über einen

ſolchen Umfang der Gegenſtände in ganz freier Rezitation verfügt hätte. Das tam

ſeinen Vorleſungen zu gute, es machte ſie zu öffentlichen Vorträgen , und ſo hatte

er auch als Dozent einen ganz ungewöhnlichen Erfolg. Wenn man erwägt, was

dieſer reichbegabte Mann in ſeiner Wiſſenſchaft wußte und kannte, und daß er über

zwanzig Jahre lang in einer geſicherten und für litterariſche Arbeit günſtigen

Stellung gelebt hat, ſo iſt es ja nicht gerade viel, was veröffentlicht von ihm zurüd
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bleibt, und mancher wird denken : hätte er doch etwas weniger geſprochen und dafür

etwas mehr geſchrieben. Den erſten Band ſeiner geſammelten kleinern Schriften

gab er ſelbſt 1895 heraus, nachdem er ſich 1890 von ſeinem akademiſchen Berufe

zurückgezogen hatte. Darauf folgte nach ſeinem Tode (1897) ein zweiter Band,

womit die Sammlung nach der Abſicht der Herausgeber abgeſchloſſen ſein ſollte.

Aber ein 1899 erſchienener dritter, in deſſen Vorrede mit warmen Worten von dem

lebhaften Verlangen vieler nach einer Fortſepung berichtet wird , bringt noch weitere

fünfzehn Aufſäße unter drei Abteilungen : Zu Shakeſpeare; Zur deutſchen Litteratur

(Leſſing. Goethe, Schiller, Friedrich Schlegel); Charakteriſtiken (Loebell, Welcker,

Uhland, Scheffel). Dieſe recht zuſammengeſuchten Sachen geben doch außer zwei

Artikeln zu Shakeſpeare, dem über Delius Ausgabe und dem vierten , keinen Beleg

zu den hohen Eigenſchaften des Verfaſſers , die die Vorrede mit Recht hervorhebt,

und um derenwillen man es beklagt, daß nichts beſſeres von ihm zurückgeblieben

iſt. Die Aufſäße ſind vor dreißig Jahren und länger geſchrieben. „ Zimmermanns

Merd , ein Beiſpiel dilettantiſcher Bücherfabrik, “ lautet z. B . eine Überſchrift.

Zimmermann war eine brave, etwas verworrene Seele, ein ehemaliger Gymnaſial

profeſſor, der im Drange, ſich nüßlich zu erweiſen , 1871 zu einem Buche ge

trieben wurde, das jedenfalls niemand geſchadet hat. Bernays ſchlachtete es da

zumal ab im vollen Gefühl ſeiner Überlegenheit, feierlich und pathetiſch , mit dem

Ritual eines berufnen und beſtellten Dpferprieſters. Und nun druckt man dieſe

Predigt hier wieder ab , aus der man heute gar nichts mehr lernt, und die doch

auch zu dem Ruhme deſien , der ſie hielt, nicht viel beigetragen hat. Wie furchtbar

arm an Gedanken , ganz ohne einfache Herzenstöne iſt ferner die bei der Enthüllung

des Scheffeldenkmals in Karlsruhe 1892 gehaltne Rede! Wieder eine Predigt

in reichen und runden Perioden ! Nur Michael Bernays mit ſeinem ſichern Ge

dächtnis konnte ſolche dem Wagnis eines freien Vortrages ausſeßen. Eine große

Schwäche an dem ſonſt ſo ſtark gerüſteten Manne war dieſer Predigerton ſchon in

ſeiner mündlichen Rede. Im Geſchriebnen aber, ohne Wechſel angewandt, wirkt

er geradezu einſchläfernd. Wir ſind heute in der Behandlung von Litteratur

und Kunſt an einen fürzern und temperamentvollern Ausdruck gewöhnt. Am beſten

ſchreibt Bernays, wenn er als Philolog ſchreibt, das heißt über Einzelheiten , und

dann tritt auch ſein entlegnes Wiſſen ans Licht. Der hohe Stil der zuſammen

hängenden Rede führt bei ihm , abgeſehen von der langweilenden Form , immer

auch recht viele ſachliche Trivialitäten mit ſich . Es ſcheint, als ob der vierte Band,

der uns nicht bekannt iſt, beſſeres enthalte. Man ſollte mit dem Nachruhm eines

berühmten Mannes doch immer recht vorſichtig umgehn !

aud reacher Rede führt bei ihn Wiſſen ans Licht, das heißt über simterhe m beſten

Die Kunſt in Tirol. In der allgemeinen Kunſtgeſchichte werden aus Tirol

die weltlichen Freskobilder des Schloſſes Runkelſtein , das Grabmal Kaiſer Maxi

milians in der Hofkirche zu Innsbruck und allenfalls noch die Schnißaltäre Michael

Pachers erwähnt, dem man übrigens jeßt nur noch die Gemälde, nicht mehr das

Schnißwerk zuſchreibt. Es giebt noch außerdem eine nicht bedeutende, aber tief bis

ins Volksleben hineingehende Provinzialkunſt, die ſich dann bisweilen zu ſtattlichen

Äußerungen, Nirchen mit Kreuzgängen , Burgen , Schlöſſern und palaſtartigen Wohn

häuſern erhebt. Auch Wandgemälde (z. B . in Briren ) und einzelne beſſere Grab

ſkulpturen finden ſich. Den Forſcher intereſſiert das Zuſammentreffen deutſcher und

italieniſcher Einflüſſe. Jedes tiefere Eindringen zeigt, daß Tirol deutſches Land

war, auch in der Kunſt, ſowohl im fünfzehnten und ſechzehnten Jahrhundert als

ſpäter. Zwar nahmen im ſiebzehnten Jahrhundert, wie überall im jüdlichen Deutſch

land, die italieniſchen Einflüſſe zu , aber dann kommt im achtzehnten von Augsburg,
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München und Salzburg das Rokoko herein , und ein einheimiſcher Deckenmaler,

Martin Knoller, übertrifft alle von außen gerufnen Künſtler.

Berthold Riehl, ein gründlicher Renner des Gegenſtands , hat in einem

hübſchen , reichilluſtrierten kleinen Buche dieſe Tiroler Runſt vom Norden beginnend

bis nach Trient beſchrieben : Die Kunſt an der Brennerſtraße (Leipzig , Breit

kopf und Härtel). Es wird dem Reiſenden ebenſo nüßlich ſein , wie dem , der ſich

für die Kunſt überhaupt intereſſiert, es iſt leicht geſchrieben und giebt doch ſehr

viel wiſſenſchaftlich verarbeitetes Detail, ſodaß es auch als Nachſchlagebuch ſeine

Dienſte thun kann.

Handzeichnungen alter Meiſter. Der Verlag von Gerlach und Schent

in Wien hat jüngſt den dritten Band der im ganzen auf zehn Bände berechneten

Publikation der Handzeichnungen alter Meiſter aus der Albertina und

andern Sammlungen (Preis des Bandes 42 Mark) herausgegeben . Dieſe in

der techniſchen Wiedergabe bisher unerreichten „ fakſimilierten Handichriften “ unſrer

alten Meiſter (darunter die meiſten Blätter von Dürer, den beiden Holbein , Grünes

wald , Rembrandt, Rubens, Lionardo u . a. m .) können jedem Kunſtfreund warm

empfohlen werden . Sie ſind muſtergiltig . Wer ſich Klarheit darüber verſchaffen

möchte, was an unſrer inodernen Kunſt echt und was Talmi iſt – im Kampf

der Meinungen wird das dem Wohlmeinenden oft recht ſchwer gemacht – , der

ſtudiere dieſe Blätter. Sie ſind der kürzeſte und ſicherſte Richtweg zur Erkenntnis

der Kunſt, die über den Tageslaunen ſteht und doch aus der Zeit geboren wird ,

in der ſie lebt! Die deutſchen Meiſter ſind in erſter Reihe berückſichtigt worden,

aber auch Frankreich , die Niederlande und Italien liefern reiche Schäße an Studien

material für den Liebhaber und Renner. W . S .

|
bearbeiteten ten Einzelfrage von

Marinebhaften als Ergän aus.Bedingun
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die hem denen

Das kleine Buch von der Marine. Ein Handbuch alles Wiſſenswerten über die deutſche

Flotte nebſt vergleichender Darſtellung der Seeſtreitkräfte des Auslandes von Georg Neuded ,

Marineſchiffbaumeiſter und Dr. Heinr. Schröder , Lehrer an der Dedoffizierſchule. Mit

einer Karte und 644 Abbildungen . Kiel und Leipzig, Lipſius und Tiſcher, 1899

Die Verfaſſer bieten ein in bequemer Form abgefaßtes Nachſchlagebuch über die

kriegstechniſchen , organiſatoriſchen und perſonellen Verhältniſſe unſrer Marine. Die ſehr

fleißig und ausführlich bearbeitete Zuſammenſtellung wird namentlich allen denen

willkommen ſein , die in beſtimmten Einzelfragen , z. B . über die Aufnahme

bedingungen von Seefadetten , Schiffsjungen oder von Marinebeamten jedes Dienſt

zweiges Auskunft ſuchen . Zugleich ſoll es den Marinemannſchaften als Ergänzung

ihres Dienſtinſtruktionsbuchs dienen. Das Buch iſt, wie das Vorwort auch auss

drüdlich betont, frei von allem belletriſtiſchen Beiwerk“ ; es beſchränkt ſich auf

die Zuſammenſtellung von Thatſächlichen, wobei natürlich die Wiedergabe von Be

ſtimmungen verſchiedner Art, z. B . über Uniformen , Gebührniſſe, Dienſt an Bord

und dergleichen einen beträchtlichen Teil des Buches füllt. Ein Vorzug des Buches

iſt die verſtändliche Ausdrucksweiſe, die es möglich macht, daß jeder Laie auch die

techniſchen Erläuterungen überall verſtehen kann.

Das kleine Werk iſt reich mit Porträts , Schiffsbildern , Schiffsplänen , An

ſichten von Werftanlagen uſw . ausgeſtattet, die allerdings manchmal beſſer gedruckt

ſein könnten . Doch kann man in Anbetracht des billigen Preiſes (von 2 Mark)

mit dem Gebotenen zufrieden ſein . G . Wis.

bilden,no

Herausgegeben von Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig. – Drud von Carl Marquart in Leipzig
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Die Schlacht bei Khartum

icht eine ins einzelne gehende Darſtellung der Schlacht bei

Khartum ſoll hier geboten werden ; dazu gehören Karten , Stärke

überſichten , Truppenliſten uſw ., ein Rüſtzeug, das den nicht

militäriſchen Leſer begreiflicherweiſe abſchreckt. Es handelt ſich

hier um eine fritiſche Würdigung der engliſch-ägyptiſchen Waffen

that, wobei natürlich die Zeichnung des Kampfes in großen Zügen nicht zu

vermeiden iſt. Dem Verſtändnis fommt dabei zu ſtatten, daß ſich die Schlacht

in recht einfachen Formen abſpielte. Selbſtverſtändlich faßt die folgende Studie

ein ganz beſtimmtes Ziel ins Auge: ſie will die übertriebne Wertſchäßung des

Sieges bei Khartum , wie ſie in England gäng und gäbe und vom Auslande

ziemlich fritiklos übernommen iſt, auf das richtige Maß zurüdführen . Dabei

beſchäftigt ſie ſich nur mit der rein militäriſchen Leiſtung, auf die man ſich jen

ſeits des Kanals nicht wenig zu gute thut. Giebt es doch Leute dort, die in

dem Waffenerfolge gegen die Mahdiſten einen Triumph des überlebten , in jedem

nationalen Kampfe mit Notwendigkeit zuſammenbrechenden Werbeſyſtems ſehen

wollen und der Anſicht ſind , daß die engliſchen Infanteriſten und Artilleriſten

mit europäiſchen Soldaten ebenſo bequem fertig werden würden , wie mit den

dunkelhäutigen Streitern des Kalifen . Solchen Schwärmern dürfte, wenn es

einmal zum Zuſammenſtoß zwiſchen engliſchen und fontinentalen Truppen

fommen ſollte, eine grauſame Enttäuſchung beſchieden ſein .

Wir müſſen eingeſtehn , daß die Engländer auf Grund ihrer reichen Er

fahrungen in kolonialen Kämpfen Meiſter in der Vorbereitung kleinerer wie

größerer Expeditionen ſind. Eine gute Vorbereitung bedeutet aber, ganz be

ſonders für innerafrikaniſche Unternehmungen , den halben Erfolg . Das haben

die Italiener ſehr zu ihrem Schaden 1895/96 erfahren . Eine gemiſſe üppigkeit

in der Vorbereitung lohnt ſich nicht ſelten im Verlauf der Operationen
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dadurch , daß ſie die ungleich koſtſpieligere Ausrüſtung einer zweiten oder gar

dritten Expedition unnötig macht. Weiter ſoll nicht beſtritten werden , daß

der Sirdar Kitchener wiederum unter ſeinen Landsleuten durch ein ganz be

ſondres Organiſationstalent hervorragt. Die Hauptſache haben aber doch ſein

zäher Wille und ſeine Rückſichtsloſigkeit gethan : goldne Eigenſchaften in ſeiner

Lage.

Vorbereitungen zu einem innerafrikaniſchen Kriegszuge verlangen dreierlei:

Zeit, Geld und Sicherheit gegen durchkreuzende Maßnahmen des Gegners .

An Zeit mangelte es nun den Engländern nicht. Zwiſchen der Schlacht am

Atbara (am 8 . April 1898) und dem beabſichtigten Vormarſch (Mitte Auguſt)

- jo beabſichtigt mit Rückſicht auf die Waſſerverhältniſſe des Nils - lagen

volle fünf Monate. Und dieſe fünf Monate hatten nur zur Krönung des ſeit

zwei Jahren aufgeführten Gebäudes zu dienen . Mit Geld brauchte der Sirdar

nicht zi1 knauſern . Der Feind hatte ſich nach der Niederlage am Atbara bis

hinter den ſechſten Katarakt zurückgezogen . Nun iſt in engliſchen Blättern mit

Stolz hervorgehoben und in deutſchen iſt es wiederholt worden : welche Leiſtung,

eine Operationslinie von 2140 Kilometern bis Ithartum ! Ja , wo ſeßen denn

die ſo ſchreibenden Strategen den Zirkel an ? Im Mittelmeerhafen bei Alexandria !

Operationslinien aber beginnen doch erſt an der dem Feinde zugekehrten Grenze

des eignen Landes , oder allenfalls bei den Magazinen im eignen Lande , die

für die Nachfuhr des in Frage kommenden Heeres hauptſächlich zu ſorgen

haben . In den fünf Monaten der Ruhe war von Mitchener beim Atbarafort

(dort gelegen , wo der Ätbara in den Nil mündet) Verpflegungsmaterial auf

ein volles Vierteljahr für 25 000 Mann und 3500 Pferde — das Operations

korps war nicht ganz ſo ſtark — zuſammengebracht worden . Unſers Erachtens

iſt daher das Atbarafort als die Baſis der Unternehmung gegen Khartum an

zuſehen . Dann aber ſchrumpft die Operationslinie etwa auf 250 Kilometer

zuſammen . Um ſo eher darf dem Atbarafort dieſe Bedeutung beigemeſſen

werden , als von dort die Eiſenbahn nach Wadi Halfa führte, zwiſchen Wadi

Halfa und Aſſuan eine regelmäßige Dampfſchiffverbindung beſtand und von

Aſſuan nordwärts wieder die Eiſenbahn für ergänzende Nachhilfe brauchbar

war. Dabei war die ganze Linie unbedingt ſicher vor dem Feinde !

Ferner wurden die Operationen Kitcheners ganz beſonders dadurch er:

leichtert, daß der Nil ſie begleitete: er lieferte Waſſer und diente als Straße.

Auch der Landweg längs des Nils bot keine großen Schwierigkeiten . Wir

wüßten uns feiner innerafrikaniſchen Expedition zu erinnern, die — namentlich

in Bezug auf die ſo wichtige Waſſerverſorgung – unter gleichgünſtigen Vor :

bedingungen ausgeführt worden wäre. Aber die entſeßlichen Strapazen des

Vormarſches , von denen die engliſchen Blätter ſo ergreifendes zu berichten

wußten ? fragt der ungeduldige Leſer. Gemach ! Am 15 . Auguſt 1898 erfolgte

der Aufbruch aus dem Lager an der Atbaramündung, aber in der Weiſe, daß
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die geſamte Infanterie und das ganze Artilleriematerial in Boote verladen .

und von den zehn Kanonenbooten und vier Dampfpinaſſen bis Wad Hamed, : ; .

das iſt faſt bis zum ſechſten Katarakt, nilaufwärts geſchleppt wurde. So

waren von den 256 Kilometern vom Atbarafort bis Omdurman für die

Hauptmaſſe des Expeditionskorps 160 Kilometer in der denkbar bequemſten

Weiſe zurückgelegt. Nur die berittnen Truppen und die Saumtierparks

ſchlugen den Landweg – auf dem linken Nilufer – ein und langten am

22. Auguſt bei Wad Hamed an.

Man hätte in derſelben Weiſe noch näher an Omdurman herangehn

können , denn die Annahme, daß die Derwiſche die bei Schablufa (am ſechſten

Katarakt) gelegnen , mit Geſchüßen verſehenen Forts zu halten verſuchen würden,

erwies ſich als irrtümlich . Nicht einmal die fümmerlichen , aber für den Be

trieb der engliſchen Kanonenboote unentbehrlichen Holzvorräte in der Nähe des

Nils hatten ſie zerſtört. Vom Feinde ungehindert wurde der Vormarſch , ießt

wirklich ein „ Marſch,“ am 24 . Auguſt von Bad Hamed aus fortgeſeßt. Wir

müſſen nun der Wahrheit die Ehre geben, daß die engliſch -ägyptiſchen Truppen

bei dieſer Vorbewegung ſchwer unter der Ungunſt der Witterung zu leiden

hatten : an einzelnen Tagen eine entſegliche Hiße, an andern (28., 29. Auguſt)

endloſe Regengüſſe. Aber – die ganze Strecke von Bad Hamed bis Egeiga

am Nil ( 9 Kilometer unterhalb Omdurman) beträgt 87 Kilometer, und zu ihrer

Bewältigung gebrauchten die Engländer neun Tage (einſchließlich einen Ruhe

tag). Auf den einzelnen Marſch entfallen alſo ungefähr 11 Kilometer . Das

iſt ſelbſt unter den angedeuteten Witterungsſchwierigkeiten feine außergewöhns

liche Leiſtung. Außer dieſen Märſchen hat z. B . das erſte Bataillon der

Grenadierguards bei neunundfünfzigtägigem Aufenthalt in Ägypten nicht einen

einzigen Marſch ausgeführt. Und wie wurde der engliſche Soldat dabei ver

pflegt : täglich ein engliſches Pfund Fleiſch; ein viertel Pfund Speck, andert

halb Pfund Brot oder ein Pfund Zwieback, ein Pfund friſches oder 1/16 Pfund

fonſerviertes Gemüſe oder 3/16 Pfund Bohnen , 1/32 Pfund Thee, 1/32 Pfund

Kaffee, 3/15 Pfund Zucker, 1/32 Pfund Salz, 1/676 Pfund Pfeffer, 1/8 Pfund

Reis , 1/ 16 Pfund Linſen . Ferner wöchentlich 1/4 Pfund Fruchtkonſerven und

nach Bedarf täglich 1/64 Gallone Rum und 1/320 Gallone Zitronenſaft. Wir

haben dieſe ganze Liſte hierher geſeßt, um die üppigkeit der Ration , der

Kitchener zu einem guten Teile den günſtigen Geſundheitszuſtand glaubt bei

meſſen zu ſollen , einmal deutlich vor Augen zu führen . Not haben die eng

liſchen Soldaten im Sudan nicht gelitten . Die Ration der Fellahs und

Sudaneſen in ägyptiſchen Dienſten war natürlich viel einfacher zuſammengeſeßt.

Am 1. September mittags erreichte das Expeditionskorps, vom Feinde

ganz und gar unbeläſtigt, das Dorf Egeiga, 9 Kilometer nördlich von Om

durman hart am Nil gelegen . Es wurde dort mit dem Rücken und den

beiden Flanken am Waſſer – in der Breite etwas über 1000 Meter – ein
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Lager bezogen , deſſen bogenförmige Front nach Nordweſten , Weſten und Süds

weſten zeigte. Kitchener ritt alsbald auf eine gegen drei Kilometer vor dem

ſüdweſtlichen Flügel gelegne Höhe , den Dſchebel Surgham , und ſah die

Streiter des Nalijen in hellen Haufen aus Omdurman herauskommen . Ein

paar Kilometer nördlich der Stadt hielten ſie und bezogen ein Lager zum

Abfochen . Der Sirdar ſchäßte ihre Zahl auf etwa 35000 ; es ſtellte ſich

ſpäter indes heraus, daß ſie 45 bis 50000 Mann ſtart waren . Aber es

waren nicht mehr die Gegner von 1882 bis 1885. Die treibende Kraft des

ganzen Mahdismus , der religiöſe Fanatismus, der vordem die Mängel in

der Organiſation und Bewaffnung ausgeglichen hatte, war bedentlich ge

ſchwunden .

Die lebhafte Bevölkerung , namentlich des Nordoſtens und Dſtens, em :

pfand die Herrſchaft des Ralifen längſt ſchon als das ausbeutende Schreckens:

regiment eines bevorzugten Volfsſtammes , der Baggara , denen der Kalif ſelbſt

entſtammte, und die ſeine beſten Krieger abgaben . Auch getreue Anhänger

waren im Glauben an die höhere Sendung des „ Stellvertreters “ des „gott

begnadeten Erlöſers " (Mahdi) irre geworden. Und was nicht minder in Be

tracht kommt: auch Allah hält es mit dem ſtarken , gut bewaffneten Schlacht

haufen . Mit den Waffen aber ſtand es ſchlecht. Nach dem von Major (heute

Oberſt) Wingate 1890 veröffentlichten Generalbericht über den ägyptiſchen

Sudan – nebenbei bemerkt iſt dieſer ſtarke Band trop Ohrwalder und Slatin

noch immer die beſte Quelle für die einſchlägigen Verhältniſſe – beſaß die

Mahdia etwa 30000 den Ägyptern genommne Remingtons und 68 Ges

ſchüße der verſchiedenſten Muſter und Kaliber , darunter auch vier Krupps.

Was die Gewehre anbetrifft, ſo waren ſie , vielfach zu friegeriſchen Unter

nehmungen gebraucht, von Jahr zu Jahr weniger zahlreich und ſchlechter ge

worden . Es follen zu der Zeit des Zuges nach Khartum noch 20000 vor:

handen geweſen ſein . Aber wie ſahen ſie aus? Viſiereinrichtung und Korn

hatten die Derwiſche, als gänzlich überflüſſig , einfach von den Läufen ges

brochen ; dieſe Thatſache beweiſt allein ſchon , was man von ihrer Schießfertig

feit zu erwarten hatte. Am ſchlimmſten aber ſtand es mit der Munition.

Bis zum Auseinanderfallen waren die Metallhülſen immer wieder von neuem

gebraucht worden , und als Treibmittel hatte man ein Pulver verwandt, das

unter dem Zwange des Kalifen von europäiſchen Gefangnen in Omdurman

hergeſtellt war. Ebenſo verhielt es ſich mit der Munition für die Geſchüße,

ganz abgeſehen davon , daß es an halbwegs geübten Bedienungsmannſchaften

mangelte.

Von der Waffen - und Munitionszufuhr aus dem Auslande waren die

Derwiſche ganz abgeſchnitten . Zwar hieß es , der geſchäftskundige Menelit

habe ihnen zu hohen Preiſen die Ausſchußgewehre ſeines Heeres angehängt,

und aus Ghedaref berichtete man, die dort fämpfenden Derwiſche ſeien mit Gea
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wehren verſehen , die nachgewieſenermaßen aus der abeſſiniſchen Beute bei

Adua ſtammten . Doch verdienen ſolche Nachrichten wenig Glauben : Menelit

hat ſich im Vertrage mit England vom 14 .Mai 1897 ausdrücklich verpflichtet,

den Derwiſchen keine Gewehre zu liefern , und außerdem ſind die italieniſchen

Vetterli-Magazingewehre noch recht brauchbar für ihn ſelbſt. Daß die mili

täriſche Kraft der Mahdiſten gebrochen war , erhellt ſchon daraus , daß ſie

während der leßten fünf Jahre trop bedeutender Übermacht regelmäßig unter :

lagen , wo ſie mit den Italienern zu thun bekamen . So bei Agordat am

21. Dezember 1893 , vor Kaſſala am 17. Juli 1894 und in der Nähe von

Kaſſala ain 2 . und 3. April 1896 .

Dieſe ſoldatiſche Minderwertigkeit hat Kitchener ohne Zweifel genau ge

fannt, denn ſonſt wäre die Beziehung des Lagers bei Egeiga mehr als ſträf

licher Leichtſinn geweſen . Auf zwei- bis dreitauſend Meter ſüdweſtlich wie

nordweſtlich Hügelreihen , von denen eine auch nurwenig leiſtungsfähige feind

liche Artillerie die auf engem Raum verſammelten Angloägypter mit Leichtig

feit hätte in Grund und Boden ſchießen können , ohne daß dieſen ein Aus:

weichen möglich geweſen wäre; in Rücken ein breiter Fluß, ſodaß es bei einem

Mißerfolg zu einer entſeßlichen Kataſtrophe für das Operationsforps hätte

fommen müſſen , woran auch die neun Nilfanonenboute – eines war bei der

Fahrt vom Atbarafort bis zum ſechſten Rataraft geſtrandet – nichts hätten

ändern fönnen ; völlige Preisgabe der Rückzugslinie. Unwillkürlich drängt

ſich angeſichts dieſer Lage beim Studium der Schlacht der Gedanke auf:

Was würde geworden ſein , wenn der Kalif ſich mit ſeinen todesmutigen

Scharen bei Nachtzeit auf Kitcheners Lager geſtürzt hätte ? Die Finſternis

hätte die gewaltige Feuerüberlegenheit der Angloägypter zu einem ſehr großen

Teile aufgehoben , und die Überzahl der mahdiſtiſchen Streiter wäre zur Gel

tung gekommen . Im Hinblick auf dieſe Möglichkeit fann man nicht umhin ,

die Lagerſtellung bei Egeiga für unbeſonnen und äußerſt gefährlich zu erklären .

Wir gründen dieſes herbe Urteil über die Kriegführung Mitcheners nicht auf

blaſſe Theorie. Noch am Nachmittag des 1. September ging nämlich dem

Sirdar die Nachricht zu — an der Spiße des Nachrichtenweſens ſtanden der

oben ſchon genannte Oberſt Wingate und Slatin Paſcha – , der Kalif beab

ſichtige thatſächlich einen Nachtangriff! Alsbald ließ Mitchener durch die aus

dem Lager vertriebnen Einwohner von Egeiga verbreiten : die Engländer

wollten ihrerſeits in der Nacht des Kalifen Lager anfallen . Dieſer war thöricht

genug, ſich von der Kriegsliſt des Gegners fangen zu laſſen , und verhielt ſich

bis zum nächſten Morgen abwartend. Wie, wenn er angegriffen hätte ? Das

Glück war mit den Briten .

Dem Sirdar ſcheint die Preisgabe ſeiner Rückzugslinie längs des Nils

doch einigermaßen unbehaglich geweſen zu ſein , denn er entſandte am frühen

Morgen des 2 . September die ägyptiſche Kavallerie (neun Schwadronen ) und
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das Kameltorps (acht Kompagnien ) nebſt zwei reitenden Batterien auf die

Höhen von Rerreri, drei Kilometer ſüdlich von dieſem , auch auf den meiſten

Überſichtskarten verzeichneten Orte gelegen . Wie vom Sturm wurden dieſe

2000 Mann weggefegt, als kurz nach ſechs Uhr früh der allgemeine Angriff der

Derwiſche einſekte. Die Seitenabteilung wäre vielleicht bis auf den lezten Mann

aufgerieben worden , wenn nicht der auf das engliſche Lager zurückgehende Teil

durch das Feuer von drei Nilfanonenbooten gedeckt worden wäre und ein andrer

Teil in ſchleunigſter Flucht – bis acht Kilometer nördlich Nerreri ! – ſein

Heil geſucht hätte. Drei Geſchüße fielen in die Hände der Derwiſche, wurden

aber ſpäter wiedergefunden , nicht wiedererobert. Über dieſe Epiſode gehn die

engliſchen Berichte meiſt glatt hinweg .

Während deſſen thun die guten Derwiſche genau das, was die Engländer

von ihnen erwarten . Zwiſchen ſechs und acht ſtürmen ſie in breiter Front

und in tiefen Haufen in der Lücke zwiſchen den beiden erwähnten Gelände

erhebungen (Herrerihügel im Nordweſten und Dichebel Surgham im Süd

weſten ) vor — ein ſicheres Futter für die Lydditegranaten , Maſchinengewehr

lagen , und die an Grauſamkeit dem verrufnen Dum Dum um nichts nach

ſtehenden Lee-Metfordgeſchoſſe neuſten Muſters (Hohlſpißengeſchoſſe). Sie ſind

eben übel beraten . Vom Dichebel Surgham zieht ſich eine Geländewelle bis

faſt an den Nil heran und nähert ſich dem engliſch -ägyptiſchen Flügel bis auf

ctwa 1000 Meter. So nahe hätten die Derwiſche dort gedeckt an den Gegner

herankommen können . Jeßt ſchickt die Artillerie – wir verſtehn darunter Ge

ſchüße und Maſchinengewehre - Schuß auf Schuß in die Reihen der von

Weſten Angreifenden . Gleich die erſte Granate — auf 3000 Meter — ſißt

im Vollen , denn die Angloägypter haben am Nachmittag zuvor die Entfer

nungen genau abgeſteckt und durch Zeichen kenntlich gemacht. Von 1650 Meter

an greift ihre Infanterie mit ein , und ihre tückiſchen Geſchoſſe ziſchen in die

Reihen der todesmutig Vorrückenden . Von des Sirdars Truppen ſtehn die

Engländer links , die Ägypter rechts ; die erſten haben nur die Zeriba, d . h .

eine Schußwehr aus Feldſteinen und Dornengeſtrüpp, die andern außerdem

noch einen Schüßengraben vor ſich . Unnötige Mühe. Unter dem Geſchoß

hagel ſchrumpfen die Derwiſchichwärme zuſammen wie dichte Schneeflocken vor

der Frühlingsſonne.

Auf 1200 Meter kommt der Angriff des Vortreffens zum Stocken , das

Haupttreffen iſt bis auf 1600 Meter herangekommen . Die Derwiſche ver

ſchwinden hinter Deckungen , aber nur , um ſich zu ordnen und dann in der:

ſelben unvernünftigen Weiſe den Stier von neuem bei den Hörnern zu faſſen .

Mit unerhörter Bravour brechen ſie vor; ein Reiterangriff läßt den leßten

Mann auf 300 Meter vor der engliſchen Front liegen , die Hauptkolonnen ge

langen unter dem verheerenden Feuer der Gegner bis auf etwas näher als

1000 Meter heran : dann allgemeine Flucht. Nur einzelne Schüßen waren
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- ſchon beim erſten Angriff – etwas näher (bis auf 700 Meter) heranges

frochen , und dieſe brachten den Angloägyptern ſpärliche Verluſte bei. Ein

paar auf den Dſchebel Surgham gebrachte Geſchüße blieben ganz ohne Wirkung.

Im übrigen war der Anſturm der Mahdiſten abgeſchlagen , und das Schickſal

des Tages anſcheinend entſchieden , ohne daß die Gegner gegenſeitig das Weiße

im Auge hätten erkennen fönnen .

Was war nun zu thun ? Jeder deutſche Unteroffizier würde auf dieſe

im Dienſtunterricht ihm etwa vorgelegte Frage antworten : „Es mußte durch

nachgeſandte fleine Abteilungen, vornehmlich durch Navalleriepatrouillen, feſt

geſtellt werden , wo der geſchlagne Gegner blieb ." Weitere Frage : Warum

war dies in dem vorliegenden Falle ganz beſonders notwendig ? „ Weil ſo

wohl halb rechts wie halb links Hügelfetten die Sicht auf ein paar Tauſend

Meter beſchränkten .“

Was aber that der „ Feldherr “ Kitchener ? Den Feind nun wirklich unter

ſchäßend, ließ er, ohne vorherige Aufklärung nach halbrechts und halblinks , um

8 Uhr 30 Minuten morgens ſeine Brigaden ſtaffelförmig, den rechten Flügel

vorgenommen, d. i. mit einer Front gegen Südweſten, vorrücken. Gleichzeitig

erhielt das auf dem linken Flügel ſtehende 21. Ulanenregiment den Auftrag,

in ſüdweſtlicher Richtung vorzuſtoßen , um dort etwaige Derwiſchabteilungen

zu zerſprengen und die flüchtigen Haufen von Omdurman abzuſchneiden . Dieſem

Auftrag lag die – irrige – Annahme zu Grunde , daß Widerſtand von ſeiten

der Derwiſche nicht mehr zu erwarten ſei. Es wäre nun geboten geweſen ,

wenigſtens erſt durch das Ulanenregiment Patrouillen vorzuſenden . Aber nein ,

das ganze Regiment reitet an , obgleich es auf 1000 bis 1500 Meter eine die

Ausſicht gänzlich ſperrende Sandwelle, den ſchon erwähnten Ausläufer des

Díchebel Surgham zum Nil hin , vor ſich hat. Es überſchreitet dieſe Sand

welle und ſieht etwa 200 bis 300 Derwiſche vor ſich , mit denen es leichte

Arbeit zu haben glaubt. Es reitet an, und zwar, wie man aus den Schlachten

berichten ſchließen darf, ohne daß Eclaireurs vorgenommen worden wären, ohne

daß ſich der Kommandeur, wie das deutſche Reglement vorſchreibt, weit vor

ſein Regiment begeben hätte. Der ſchlimme Erfolg einer ſo ſtrafwürdigen

Sorgloſigkeit – als Mangel an Mut ſind dieſe Unterlaſſungen feineswegs

auszulegen – bleibt nicht aus. Als die vier Schwadronen (320 Säbel) ſchon

in raſcher Gangart ſind, ſehen ſie ſich plößlich am Rande einer weiten Boden

ſenkung mit drei bis ſechs Fuß tiefen , ſteilen Rändern. In dieſer Senkung

2000 bis 3000 Derwiſche; eine Art Reſerve. An Halten iſt nicht mehr zu

denfen : alſo hinunter, durch und wieder den Rand hinauf. Ein tavalleriſtiſches

Bravourſtückchen , aber ein unnüßes Opfer von 1 Offizier , 20 Mann und

119 Pferden, die getötet, von 4 Offizieren , 46 Mann und vielen Pferden , die

verwundet wurden . Zur Entſcheidung des Tages trug dieſe That nicht bei;

trokdem wurden die 21. Lancers in England geradezu vergöttert. Sie er:
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hielten den Ehrennamen „ Ulanenregiment Kaiſerin von Indien ," und man

pries ihre tapfre Haltung in flangvollen Verſen , in ſchwungvollen Tiſchreden ;

man beſtaunte ihre „ ungeheuern" Verluſte. Hier ſei nur bemerkt, daß die

Vrigade Bredow auf ihrem Todesritt am 16 . Auguſt 1870 über die Hälfte

ihres Beſtandes auf dem Felde ließ .

Höhere Anerkennung ſcheint uns die ägyptiſche Brigade * ) Macdonald zu

verdienen , die bei der ſtaffelförmigen Vorbewegung des Operationskorps auf

dem rechten Flügel, alſo am weiteſten nach Weſten ſtand. Sie ſah ſich plößlich

von Südweſten durch die vom Kalifen perſönlich geführten Scharen angefallen ,

die ſich , vom Dichebel Surgham gedeckt, wieder zum Kampfe geordnet hatten .

Die Kaltblütigkeit des Oberſtleutnants Macdonald und ſeiner Leute ermöglichten

die volle Entwicklung der Feuerkraft der Brigade, und hieran, wie an der raſch

gebrachten Unterſtüßung durch die linken Nachbarbrigaden , zerſchellte die todeg

verachtende Tapferkeit der Mahdiſten . Kaum iſt das beſorgt, da fommt von

Nordweſten ein zweiter gewaltiger Derwiſchhaufe, geführt von dem Sohn des

Kalifen , dem Scheif ed Din . Macdonald biegt ſeinen rechten Flügel rückwärts,

und dem neuen Angreifer wird dasſelbe Schickſal bereitet wie dem eben abs

geſchlagnen . Doch fommt ein Teil ſeiner Schüßen bis auf 150 Meter heran ;

einzelne Derwiſche drängen gar bis auf Wurfſpeerweite vor. Welch ein Glück

für die Engländer, daß die Derwiſchangriffe von Südweſten und Nordiveſten ,

dank der höchſt mangelhaften Führung auf der Seite des Kalifen nicht gleich

zeitig erfolgten . Ein gewiſſer Erfolg der Derwiſche wäre dann wohl unver

meidlich geweſen , und es hätte ſich geſtraft , daß ſich die Engländer um den

Verbleib der ſtarken Derwiſchfolonne, durch die die ägyptiſche Reiterei und das

Kameltorps von den Kerrerihügeln vertrieben worden waren , in unverzeih

lichem Leichtſinn gar nicht weiter gekümmert hatten .

Die Führung griff bei dem überraſchenden Stoß des Gegners in der

Weiſe ein , daß ſie die engliſche Brigade Wauchope von dem linken ungefähr:

lichen Flügel nach dem rechten beorderte: eine einfache, gegebne Maßregel, die

zum Beweiſe für das Feldherrntalent Kitcheners nicht ausreicht. Warum nun

Macdonalds überaus anerkennenswertes Verhalten in England weniger gefeiert

worden iſt, als der Angriff der 21. Lancers , obwohl jenes , rein militäriſch

betrachtet, viel höher wertet ? Wir hätten wohl eine Erklärung. Die Lancers

waren Engländer , Macdonalds Leute aber – Ägypter. Außerdem war der

Oberſtleutnant Macdonald ein selfmademan , aus dem Unteroffizierſtande und

nicht aus den gelehrten Schulen hervorgegangen .

Sehen wir von Macdonalds Gefechtsleitung ab , ſo wüßten wir nicht,

was die Schlacht in ihrem ganzen Verlaufe Rühmenswertes böte: weder in der

. * ) Die engliſche und die ägyptiſche Brigade haben je 4 Bataillone zu 800 bis 900 Köpfen ;

der Regimentsverband fehlt.
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Führung, noch in der Haltung der engliſchen und ägyptiſchen Truppen . Das

war fein Kampf mit ebenbürtigen Waffen , ſondern nur ein gefechtsmäßiges

Abteilungsſchießen nach lebenden Zielen . Wie würden des Gegners Feuer

waffen in der engliſchen Aufſtellung, Schulter an Schulter, die ausgeſchiednen

Reſervekompagnien und die Reſervebrigade dicht dahinter, aufgeräumt haben ,

wenn ſie das Ziel hätten erreichen fönnen . Der ganze Vorgang erinnert leb :

haft an Deweys leichten Sieg vor Manila. Der engliſche Erfolg bei Khartum

iſt der Triumph der modernen Waffentechnik über Barbarenborden und bietet

als ſolcher nichts überraſchendes . Es konnte gar nicht anders kommen . Wenn

irgendwo , dann iſt hier der viel mißbrauchte Vers am Plaße : „ Nicht eine

Schlacht, ein Schlachten wars zu nennen .“ Das erhellt ohne weiteres aus

den Verluſten auf beiden Seiten : Es verlor die engliſche Diviſion : 3 Difiziere,

25 Mann als Tote, 11 Offiziere, 136 Mann als Verwundete. Die ägyptiſche

Diviſion 1 Offizier , 20 Mann tot, 5 engliſche und 8 eingeborne Offiziere,

1 engliſcher Unteroffizier und 221 Mann verwundet. Summa Summarum :

431 Köpfe. Dagegen wird der Verluſt der Derwiſche — ungerechnet ein paar

tauſend Gefangner — auf mehr als 27000 Mann angegeben , darunter allein

10800 Tote auf dem Schlachtfelde. Das ergiebt für die Engländer 1 ,8 Prozent

Verluſt, für die Derwiſche dagegen 50 Prozent ! Zum Vergleich diene, daß

die deutſchen Verluſte bei Mars la Tour: Vionville 23 ,9 Prozent, die Ver:

luſte der Deutſchen ſowohl wie der Franzoſen bei Gravelotte-St. Privat aber

nur 10,3 Prozent betrugen . Da hatte der Tag am Atbara (8 . April) von

den damals nur 13000 Mann ſtarken Angloägyptern doch ſchwerere Opfer

gefordert: 507 an Toten und Verwundeten , alſo 3 ,8 auf Hundert.

Auf die Verluſte bei Omdurman fällt noch ein beſondres Streiflicht,

wenn man die Truppenteile, die nennenswerte Verluſte erlitten , vorweg in

Abzug bringt, und zwar: die ägyptiſche Reiterei und das Kamelforps mit

70 , die 21. Lancers mit 71 und die Brigade Macdonald mit 168 Röpfen .

Das ſind zuſammen 309, ſodaß ſich für alle übrigen Truppenteile die Verluſte

• nur auf 122 Köpfe belaufen . Obendrein noch wären auch dieſe faſt ganz ver

mieden worden , hätten nicht die Engländer der Zeriba wegen , die ſelbſt

verſtändlich feine Deckung bot, ſtehend feuern müſſen . So boten ſie dem

Gegner die ganze Figur als Trefffläche. Das erſte Bataillon der Grenadier

guards, bei der Heimkehr als Sieger von Khartum überſchwänglich gefeiert,

verlor einen Offizier und vier Verwundete ; das erſte Bataillon Northumberland

füſiliere hatte zwei Verwundete, die geſamte Artillerie, die doch dem Gegner die

ſchwerſten Verluſte beigebracht hatte, verlor nicht einen Mann ! Dieſe Thatſachen

ſprechen Bände und überheben uns der Mühe, noch weiter nachzuweiſen , daß

die berühmte Schlacht bei Khartum , was die Anforderungen an die Gefechts

fraft der Truppen betrifft, doch nur eine Spielerei war. Billige afrikaniſche

Lorbeern .

Grenzboten I 1899 73
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Was ſpäterhin folgte : die angebliche grauſame Niedermachung verwundeter

Derwiſche auf dem Schlachtfelde, die Plünderung Omdurmans, das Unterlaſſen

einer energiſchen Verfolgung (die 21. Ulanen waren natürlich nicht mehr dazu

iu gebrauchen ), übergehn wir hier. Desgleichen auch , wie der Erfolg der

Schlacht anfänglich übertrieben dargeſtellt wurde. Es bedurfte noch ernſter

Kämpfe, um Ghedaref und die Gebiete am Blauen Nil vom Feinde zu ſäubern ;

der Kalif hat am Scherkelaſee (Kordofan) wieder Leute um ſich verſammelt,

und des Sirdars Bruder, mit ein paar tauſend Mann ausgeſchickt, um ihn zu

fangen , iſt nicht nur unverrichteter Dinge wieder heimgekommen , ſondern der

Kalif iſt ſogar neuerdings angriffsweiſe vorgegangen , ſodaß wohl ein neuer

Nilfeldzug nötig werden wird. In Faſchoda ſperrte Marchand den Weißen

Nil, und ohne gewaltige Rüſtungen und Kriegsdrohungen Englands wäre

Frankreich nicht von dort fortgegangen . Erſt die Überlegenheit der engliſchen

Kriegsflotte räumte dieſes Hindernis aus dem Wege. Was Abeſſinien in Bezug

auf den obern Nil im Schilde führt, iſt noch ungewiß .

hameln Karl von Bruchhauſen

Zur Entſtehung des deutſch-öſterreichiſchen Bündniſſes

von 1879

ins der intereſſanteſten Kapitel in Fürſt Bismarcks „ Gedanken

und Erinnerungen “ iſt das neunundzwanzigſte über den „ Drei

bund" zwiſchen Deutſchland , Öſterreich und Italien. Es zieht

allerdings wie die meiſten Teile des · merkwürdigen Buches nur

Idie Grundlinien der Ereigniſſe und läßt für Ergänzungen und

Erklärungen reichlich Raum . Solche hat Horſt Kohl in ſeinem ſoeben er:

ſchienenen „ Wegweiſer durch Bismarcks Gedanken und Erinnerungen “ ( Leipzig ,

Göſchen , 1899) geboten ; weit umfänglichere und intereſſantere laſſen ſich aus

den Schriftſtücken gewinnen , die uns die vielangefochtne engliſche Ausgabe der

Tagebuchblätter von M . Buſch im dritten Bande gebracht hat. Dieſe Stücke

ſelbſt nach den Abſchriften der deutſchen Originale im vollen Wortlaute zu

veröffentlichen , halten wir uns jeßt noch nicht für berechtigt , aber es kann

ſelbſtverſtändlich niemandem verwehrt werden , das , was die engliſche Übers

ſegung allgemein zugänglich gemacht hat, für die hiſtoriſche Erkenntnis zu ver

werten . Wir thun dies umſo lieber, je lebendiger uns daraus das Bild

Kaiſer Wilhelms I. entgegentritt, in der einfach menſchlichen Charaktergröße

des greiſen Herrſchers wie in der oft beinahe ſtarren Selbſtändigkeit ſeines

Willens, die nur zu häufig unterſchäft worden ſind und unterſchäßt werden .
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Der Gedante, ein enges völkerrechtliches Bundesverhältnis zwiſchen dem

unter Preußens Führung geeinten Deutſchland und Öſterreich auf der Grunds

lage völliger Gleichberechtigung herzuſtellen , geht bekanntlich bis in die erſte

Zeit von Bismards politiſchem Wirken zurück und wurde, man fann ſagen ,

noch auf dem Schlachtfelde von Königgräß wieder aufgenommen , als der

Streit um die Führerſchaft Deutſchlands entſchieden war; er beſtimmte daher

auch Bismarcks Haltung bei den Verhandlungen von Nikolsburg. Im ge

wiſſen Sinne fam er dann nach dem Rücktritte Beuſts ,* ) des Hauptträgers

einer gegen die werdende deutſche Einheit gerichteten Koalitionspolitik, unter

deſſen Nachfolger Graf Julius Andraſſy im Dreifaiſerbündnis von 1872 zur

Ausführung. Eine ganz neue Wendung trat ein , als nach dem Berliner

Kongreſſe von 1878 in Rußland die panſlawiſtiſchen Strömungen , die den

Kaiſer Alexander II, wider ſeinen Willen ſchon in den türkiſchen Krieg hinein :

gedrängt hatten , auch die Haltung des Zaren gegenüber Deutſchland zu be

ſtimmen anfingen und die Gefahr einer ruſſiſch - franzöſiſchen Koalition näher

rückten . Den Antrieb zu einem entſcheidenden Schritte gab endlich der von

Gortſchakow redigierte faſt drohende Brief Alexanders II. an Kaiſer Wilhelm I.

aus Zarskoje Selo vom 3./ 15 . Auguſt 1879, worin ſich der gar über die

den ruſſiſchen Intereſſen angeblich feindliche Haltung der deutſchen Kommiſſare

in den Verhandlungen über die Ausführung des Berliner Vertrages beſchwerte,

ſie auf den perſönlichen Groll des Fürſten Gortſchatow zurückführte und vor

den „ verhängnisvollen Konſequenzen “ warnte, die dieſes Verhalten für beide

Länder haben könne, und die ſchon in der Haltung der Preſſe zu Tage träte.* * )

Außerdem wußte man , daß Rußland in Franfreich ein Bündnis gegen Deutſch

land vorgeſchlagen habe, allerdings abſchlägig beſchieden worden ſei. Beun

ruhigt dadurch griff Fürſt Bismarck , der am 21. Auguſt von Kiſſingen in

Gaſtein eingetroffen war, den Gedanken eines Verteidigungsbündniſſes zwiſchen

Deutſchland und Öſterreich um ſo energiſcher auf, als der nahe bevorſtehende

Rücktritt Andraſſys zur Eile mahnte, da das dieſem gewidmete Vertrauen ſich

nicht ohne weiteres auf den Nachfolger übertragen konnte. Für einen be

ſonders ſichern Bundesgenoſſen hielt er allerdings Öſterreich nach deſſen ganzer

Zuſammenſeßung und ſeinen fatholiſchen Traditionen keineswegs, aber für den

erreichbarſten und willigſten , da es von der ruſſiſchen Politik mehr bedroht

wurde als Deutſchland. So verabredete er mit Graf Andraſſy perſönlich am

27. und 28 . Auguſt die Grundlagen eines „ Defenſivabkommens,“ „ jeden An

griff auf eins von den beiden Reichen gemeinſam abzuweiſen,“ auch dann ,

,,wenn eines von einer dritten Macht angegriffen und Rußland mit dieſer

kooperieren würde.“ Andraſſy meldete dieſes Ergebnis der Beſprechungen dem

* ) 8 . November 1871.

**) Im franzöſiſchen Urtert bei H . Rohl, 168 ff. vgl. Gedanken und Erinnerungen II, 236 .

Es handelte ſich beſonders um Vorgänge in der Grenzkommiſſion in Novibazar.
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Kaiſer Franz Joſeph nach Prag und wurde von dieſem am 30. Auguſt im

Lager bei Bruck an der Leitha empfangen. Sobald auch Kaiſer Wilhelm zu

geſtimmt hatte, ſollte der Wortlaut des Vertrags feſtgeſtellt werden , von deſſen

„ Nüßlichkeit, ja Notwendigkeit“ Andraſſy um ſo mehr durchdrungen war, je be:

drohlicher ihm die Haltung Rußlands erſchien, ſo lange er den Frieden Europas

in den Händen Miljutins, Jominis und wohl gar Ignatjevs ſah , obwohl er

überzeugt war, daß Alexander II . perſönlich den Arieg nicht wollte. Auf dieſe

Mitteilungen Andraſſys in einem Schreiben aus Schönbrunn voin 1 . September

antwortete Fürſt Bismarck am 3. September mit dem Ausdrucke des Dankes

für Kaiſer Franz Joſeph und der Hoffnung, daß es gelingen werde, auch den

Kaiſer Wilhelm zu gewinnen . Freilich ſei das nicht ſo leicht, da ihm bei der

örtlichen Entfernung jede Möglichkeit einer perſönlichen Einwirkung auf ſeinen

Herrn fehle und es dieſem „ außerordentlich ſchwer“ werde , nzwiſchen den

beiden Nachbarreichen optieren zu ſollen .“ Bisher habe der Kaiſer nur zus

gegeben, daß er in Wien ſeine Beſprechungen mit Andraſſy wieder aufnehme,

aber nicht ſeine Genehmigung zu irgend welcher Abmachung erteilt, während

er früher nicht einmal ſeine Reiſe über Wien habe zugeben wollen . Am

2 . September habe er dem Kaiſer Bericht erſtattet, aber eine wirkliche Ant

wort darauf könne er nicht eher erwarten , als bis deſſen beabſichtigte Zuſammen :

kunft mit Alexander II. vorüber ſei.

Denn während die beiden Staatsmänner an einem deutſch -öſterreichiſchen

Bündnis arbeiteten , das ſeine Spiße gegen Rußland kehren mußte , hatte

Kaiſer Wilhelm , von der alten Tradition und ſeinen Empfindungen für Ale :

rander II., ſeinen Neffen , beſtimmt, einen ganz andern Weg eingeſchlagen , um

die Spannung mit Rußland zu löſen . Zunächſt tief betroffen von jenem

drohenden Briefe und den Rüſtungen Rußlands war er doch durch eine freund:

liche Einladung, Offiziere zu den Manövern nach Warſchau zu ſchicken , und

durch die gnädige Aufnahme des daraufhin entſandten Generals von Man :

teuffel wieder halb verſöhnt worden und verſuchte , ſei es ſelbſtändig , ſei es

auf eine ruſſiſche Anregung hin , ſich perſönlich mit Alexander II. zu vers

ſtändigen , obwohl ihm Fürſt Bismarck entſchieden abriet. Am 3 . September

traf er mit ihm in Alexandrowo (unweit von Thorn) zuſammen . Der Zar

bedauerte ſeinen Brief, von dem niemand gewußt habe , fam aber dann auf

ſeine Beſchwerden über die Haltung der deutſchen Preſſe und der deutſchen

Kommiſſare im Orient zurück , durch die die Türkei immer hartnäckiger ge

worden ſei, und meinte, Bismarck habe, verlegt durch das „ dumme“ Zirkular

Gortſchafows von 1875 , dieſe Stimmung auf Rußland übertragen , mit Uns

recht, denn Gortſchakow ſei ein überlebter Mann , den er faſt gar nicht mehr

konſultiere. Kaiſer Wilhelm wies dieſe Beſchwerden als unbegründet zurück, ver

ſicherte namentlich , Bismarck denke über Rußland wie früher, in Erinnerung an die

Haltung Rußlands 1870, habe deshalb 1876 /77 eine Koalition der Weſtmächte
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und Öſterreichs verhindert. Als der Zar ſich am 4 . September von ſeinem Dheim

verabſchiedete, beteuerte er, Graf Adlerberg , Miljutin und Giers hätten ſich ſehr

erfreut darüber ausgeſprochen, daß nun die Mißverſtändniſſe aufgeklärt ſeien ;

nur über Öſterreichs Haltung 1877/78 war er unzufrieden , da die Abkunft von

Reichſtadt die Beſeßung Bosniens nur unter der Vorausſeßung zugelaſſen habe,

daß Öſterreich ſich irgendwie am Kriege beteilige, was dann ja unterblieb . An

demſelben Morgen hatte Raiſer Wilhelm noch Beſprechungen mit Adlerberg,

Giers und Miljutin (dem Kriegsminiſter ). Auch hier hob er einerſeits „ ſehr

beſtimmt“ die feindſelige Haltung der ruſſiſchen Preſſe hervor, die ſich hoffent

lich nach den neuen ſtrengen Erlaſſen beſſern werde, da ſonſt „ Zerwürfniſſe “

zu beſorgen ſeien , andrerſeits (gegenüber Miljutin ) die ruſſiſchen Rüſtungen ,

die ganz Europa alarmiert hätten . Miljutin ſuchte dieſe Aufſtellungen damit

zu begründen , daß die ruſſiſche Armee, die ſehr verzettelt ſei, einen „ Mern “

brauche, der den europäiſchen Verhältniſſen gewachſen ſei. Zudem habe man

Nachrichten , „ daß ſich eine Roalition zwiſchen Öſterreich , England und vielleicht

Frankreich bilde“ ; England wühle in Kleinaſien , und ein Konflikt im Orient

ſei nahe. Raiſer Wilhelm widerſprach dieſen Befürchtungen ; ſobald nur erſt

die Kongreßbeſchlüſſe vollſtändig durchgeführt wären , ſei kein neuer Krieg dort

zu beſorgen , denn vor allem bedürfe die Türkei des Friedens .

Die ausführliche Darlegung dieſer Unterredungen , die während der Manöver

reiſen in Oſtpreußen und Pommern aufgezeichnet wurden , begleitete Kaiſer

Wilhelm , der inzwiſchen Bismarcks Denkſchrift vom 2 . September erhalten hatte ,

am 10 . September mit einem ausführlichen Schreiben an Fürſt Bismarck, das

er erſt am 12. in Stettin beendete. Nach dem , was in Alexandrowo beſprochen

worden , beſtünde eine Gefahr von ruſſiſcher Seite her nicht; da ſomit die

Prämiſſen Bismarcks wegfielen , ſo könne er zu deſſen Projekte die Hand nicht

bieten , nachdem er ſich ſoeben mit ſeinem perſönlichen Freunde, nächſten Ver

wandten und Bundesgenoſſen in guten und böſen Zeiten freundſchaftlich aus

geſprochen habe. Und doch habe Bismarck ſchon mit Andraſſy davon ge

ſprochen und ſogar dem Kaiſer Franz Joſeph Mitteilung machen laſſen ! Ge

fahren möchten von Rußland vielleicht bei einem Thronwechſel drohen , aber

ein ſolcher ſei doch nicht ſo nahe, und Bismarck ſelbſt habe immer vor Ver

trägen wegen bloßer Eventualitäten gewarnt. Bismarck möge nach Wien gehn

und dort in pourparlers über die gegen eine etwaige feindliche Haltung Rußlands

zu ergreifenden Maßregeln eintreten , aber zu irgend einem Abſchluß einer Konven :

tion oder gar Allianz autoriſiere er , der Kaiſer , ſeinem Gewiſſen nach ihn

nicht. Es ſei ihm ſehr ſchmerzlich , daß es ſcheine, als ob ſie zum erſtenmale

ſeit ſiebzehn Jahren ſich nicht verſtünden , aber er ſei überzeugt, daß ein Verſtänd

nis zwiſchen ihnen wieder eintreten werde. Dieſer Hoffnung gab der Kaiſer auch

in einem zweiten Schreiben aus Stettin vom 15. September Ausdruck, nach

dem er ein Telegramm Bismarcks vom 7 . September und einen weitern Be
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richt von ihm erhalten hatte. Bedenken machte ihm nur die (geheime) Konven

tion mit Rußland, die in Petersburg während des von ihm in Begleitung

von Bismarck und Moltke dort abgeſtatteten Beſuchs (27. April bis 8 . Mai)

1873 von Moltke und Barjatinsky abgeſchloſſen und von beiden Kaiſern , aber

ohne Bismarcks Gegenzeichnung, unterſchrieben war und beide Mächte zur gegen

ſeitigen Unterſtüßung gegen Angriffe verpflichtete. Ohne dieſes Petersburger

Abkommen zu fündigen , meinte Raiſer Wilhelm jeßt einen Vertrag mit

Öſterreich nicht abſchließen zu können ; andernfalls war er geneigt, Rußland

den Beitritt zu einem ſolchen offen zu laſſen .

Mit großerMühe gelang es dem Grafen Stolberg, Bismarcks Vertreter,

den Kaiſer zur Genehmigung des beabſichtigten Vertrages mit Öſterreich zu

bewegen , aber auch jeſt verlangte der alte Herr, daß dabei jede Möglichkeit

ausgeſchloſſen bleibe , Öſterreich gegen Rußland zu unterſtüßen (was doch der

Kern des Bündniſſes war), indem er ſich auf jene Konvention von 1873 be:

rief. Er nahm Stolberg den Handſchlag darauf ab , daß er mit niemand

als mit Bismarck darüber ſprechen wolle. Auch nach der Genehmigung war

er ſehr bewegt, ſagte, dieſer Entſchluß ſei ihm äußerſt ſchwer geworden , aber er

habe doch geglaubt, Fürſt Bismarcks bewährtem Rate folgen zu ſollen . Nach

dem Vorſchlage Stolbergs , der darüber dem Reichskanzler aus Berlin am

17. September berichtete, ſollte daher bei dem Abkommen ein Zuſaß gemacht

werden , wonach der Kaiſer an Alexander II. wolle ſchreiben können, er ſei von

den friedlichen Eröffnungen Saburows (der zum ruſſiſchen Botſchafter in Berlin

beſtimmt war) befriedigt und wolle als Beweis ſeiner Solidarität und Offen

heit mitteilen , daß er im Begriffe ſtünde, mit Öſterreich einen Vertrag abzu

ſchließen , durch den die ſorgſame Pflege guter Beziehungen verſprochen und

nur für Angriffsfälle gegenſeitige Hilfe zugeſagt würde.

Inzwiſchen hatte Fürſt Bismarck auch dem Könige von Bayern am 10 . Sep :

tember Mitteilung von ſeiner Abſicht gemacht und von dieſem unter dem

16 . September die Verſicherung vollſter Zuſtimmung erhalten , worauf er am 19.

danfend erwiderte. *) Im Beſiß auch der Mitteilungen Stolbergs ſchrieb er am

20. September an Andraſſy , der Kaiſer habe ſein prinzipielles Einverſtändnis

mit einer Konvention erklärt, vermöge deren ſich beide Mächte gegenſeitig ver :

ſprechen würden , auch ferner für die Erhaltung des Friedens und namentlich

für die Pflege ihrer gegenſeitigen friedlichen Beziehungen mit Rußland einzu :

treten , in dem Falle aber, daß eine von ihnen von einer oder mehreren Mächten

angegriffen werden ſollte, dieſen Angriff mit ganzer Macht gemeinſam abzus

wehren . Er ſei alſo ermächtigt, eine Defenſivallianz bedingungslos und mit

oder ohne beſtimmte Zeitdauer vorzuſchlagen und bäte um eine mündliche Bes

ſprechung. An demſelben Tage reiſte er nach Salzburg, am 21. September

* ) Gedanken und Erinnerungen II, 238 ff.
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?

Der Kaiſer mon Protok
ollen

ſchon

ite in einem

abends traf er , unterwegs auf allen Stationen mit ſtürmiſchem Jubel em

pfangen , in Wien ein *) und hatte hier in den nächſten Tagen mit allen maß

gebenden Perſönlichkeiten , dem Kaiſer Franz Joſeph, Andraſſy, Haymerle (dem

ſchon bezeichneten Nachfolger Andraſſys), Tisza u . a . mehr ausführliche Bes

ſprechungen.

Am 24. September fonnte der Vertragsentwurf in Schönbrunn unter:

zeichnet werden , am Abend desſelben Tages verließ Bismarck Wien , um nach

Berlin zurückzukehren , wo er am Mittag des 25 . eintraf.

Inzwiſchen hatte ſich Kaiſer Wilhelm zum Herbſtaufenthalt nach Baden

Baden begeben . Da dem Reichskanzler die Rückſicht auf ſeine Geſundheit nach

der angreifenden Gaſteiner Kur verbot, perſönlich dorthin zu gehen , ſo entſandte

er am 29. September den Grafen Stolberg, um die Zuſtimmung des Monarchen

zu dem Vertrage zu erlangen , deſſen Text er ihm mit den Protokollen ſchon

am 24. von Wien aus zugeſtellt hatte.* * ) Der Kaiſer wollte davon zunächſt

nichts hören . Er nannte in einem Briefe an Bismarck vom 2 . Oktober den

Abſchluß einer Allianz, die ſich ausdrücklich gegen Rußland richte , nach den

Beſprechungen von Alexandrowo und ohne Mitteilung in Petersburg eine

„ JVoyalität,“ verweigerte die ſofortige Ratifitation des Vertrages und bezeichnete

es als den einzigen Ausweg aus dem „ Dilemma,“ in dem er ſich mit ſeinem

Gewiſſen und ſeiner Ehrlichkeit gegen Rußland befinde, daß man dieſem ſofort

Mitteilung mache und es zum Beitritt auffordere, ſobald es nämlich auf die

Frage, ob es ſich auf eine defenſive Politik gemäß dem Berliner Vertrage auch

gegenüber Deutſchland und Öſterreich beſchränken wolle, eine bejahende Antwort

gegeben habe. Demgemäß wollte er manche weſentliche Abänderungen des

Vertrages ; namentlich ſollte Öſterreich ſein Verſprechen zum Beiſtande auch

auf Frankreich ausdehnen . Auch ein langes Telegramm Bismarcks vermochte

den Monarchen in dieſer ſeiner abweichenden Auffaſſung nicht zu erſchüttern.

Um dem Kaiſer entgegenzukommen , hatte Fürſt Bismarck ſchon am

29. September einen Vorſchlag an Andraſſy gerichtet, in welcher Weiſe etwa

eine Mitteilung an Rußland möglich ſei, ohne den Zweck des Vertrages zu

gefährden . Andraſſy verwarf jedoch (aus Schönbrunn vom 3. Oktober ) jede

Mitteilung vor der Unterzeichnung des Vertrages als bedenklich . Nachher

fönne ein vereinbartes Memorandum mitgeteilt werden mit der Erläuterung,

daraus ergebe ſich der rein defenſive Zweck des Vertrages, dem Rußland jede

Spiße abbrechen könne. Eine Notwendigkeit, auch den Text mitzuteilen , werde

dann vermieden und müſſe vermieden werden . Ehe er irgend eine Mitteilung

vor der Unterzeichnung der Abmachung zugebe , wolle er lieber gar keinen

Vertrag. Im legten Augenblicke drohte dieſer alſo noch zu ſcheitern. Es

* ) a. a. D . 254 f.

* *) In dieſen Zuſammenhang gehört wohl auch ſeine im Bismarck- Jahrbuch I, 125 ff .mit

geteilte Denkſchrift.
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koſtete noch einen harten Kampf in Baden -Baden , ja Bismarck mußte ſogar im

Einvernehmen mit dem Staatsminiſterium wiederholt die Kabinettsfrage ſtellen ,

um den Widerſtand des Kaiſers zu beſiegen .* ) Auch als dieſer ſeine Ein

willigung gegeben hatte, fühlte er ſich , wie der in Baden verweilende Kron:

prinz, der mit dem Vertrage ganz einverſtanden war, aber auf ſeinen Vater

keinen Einfluß hatte, dem Reichskanzler am 4 . Dktober vertraulich mitteilte,

„,freuzunglücklich “ und wiederholte fortwährend , er habe ſich durch ſeine Ents

ſcheidung entehrt und ſei treulos ſeinem Freunde, dem Zaren , gegenüber ge

worden . Am 4 . Oktober kehrte Graf Stolberg mit der Unterſchrift des

Monarchen nach Berlin zurück, am 5 . hielt das Staatsminiſterium unter dem

Vorſiße des Reichskanzlers in dieſer Angelegenheit eine Sißung, am 7 . wurde

das Bündnis von Andraſſy und dem deutſchen Botſchafter Prinzen Reuß in

Wien unterzeichnet, am 15 . Oktober 1879 auch von den beiden Kaiſern voll

zogen . Die Lage war in dieſem Augenblicke ſo geſpannt, daß man ſich in

Berlin auf den Krieg mit Rußland gefaßt machte, und Ende Oktober der

Feldmarſchall Moltke in Dresden erſchien , um dem König Albert von Sachſen ,

dem erprobten Führer der Maasarmee 1870/71 , den Oberbefehl gegen Ruß

land anzubieten .* *) Um ſo berechtigter und notwendiger erſchien es, wenn

Kaiſer Wilhelm dem Drange ſeines Herzens Genüge leiſtete, indem er am

4 . November an Alexander II. ein ausführliches Schreiben als Begleitung

einer Dentichrift richtete, um ihn über die Entſtehung und die durchaus

defenſive Abſicht des deutſch-öſterreichiſchen Bündniſſes aufzuflären . Er verbarg

ihm dabei aber keineswegs , daß die Haltung der ruſſiſchen Preſſe und die

auffällige Verſtärkung des ruſſiſchen Heeres Europa noch immer in Unſicherheit

halte, weil ſie die Befürchtung erwecke, es fönne den Nihiliſten und Panſlawiſten

doch noch gelingen , die ruſſiſche Regierung für ihre revolutionären Pläne mit

fortzureißen . In dieſem Falle werde ſie allerdings dem gemeinſchaftlichen

Widerſtande ihrer Nachbarn begegnen .** *) Um das deutſch -öſterreichiſche

Bündnis als eine völkerrechtliche Wiederherſtellung des alten Deutſchen Bundes

zum Zwecke gemeinſamer Verteidigung zu motivieren , hatte Fürſt Bismarck

in Varzin am 30. Oktober einen Entwurf aufgeſeßt, den der Kaiſer für ſein

Schreiben wenigſtens in ſeinen Hauptgedanken benußte. Alexander II. ant

wortete aus Livadia am 2 ./ 14 . November mit dem Ausdrucke des Dankes für die

Offenheit ſeines Oheims und der Freude darüber , daß nun die vollkommne

Verſtändigung der drei Kaiſer wieder hergeſtellt ſei. Zugleich verſicherte er

nochmals , daß die ruſſiſchen Rüſtungen feine Drohung ſein ſollten , und be:

teuerte, daß die panſlawiſtiſchen Beſtrebungen keinen Einfluß auf die Regierung

* ) Gedanken und Erinnerungen II, 247 f.

* *) Grenzboten von 1893, IV . Quartal, S . 195.

* * *) H . Kohl, Wegweiſer 178 ff.
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ausübten , der Nihilismus aber mit allen Mitteln befämpft werde.* ) Damit

war die Spannung, die zum Kriege zu führen drohte, zunächſt gelöſt.

So hatte Fürſt Bismarck jachlich ſeinen Willen durchgeſeßt, Kaiſer

Wilhelm aber es erreicht, daß den Traditionen, an denen ſein Herz hing, und den

freundſchaftlichen Empfindungen für ſeinen Neffen inſofern Rüdſicht getragen

wurde, als er die in dem Bündnis liegende Spiße gegen Rußland möglichſt

verhüllte und es ganz von Rußlands Haltung abhängig machte, ob ſie jemals

hervortreten ſollte oder nicht. Für das Verhältnis zwiſchen Kaiſer und

Kanzler, zweier in ihrer Art gleich charakterſtarken Naturen , das ſich in fort

währenden Konflikten und Ausgleichungen bewegte und bewegen mußte, fann

nichts bezeichnender, für die Empfindungen des unbefangnen Betrachters nichts

ergreifender ſein , als dieſe Vorgeſchichte des deutſch -öſterreichiſchen Bündniſſes

von 1879. ** )

Die Ausgeſtaltung des Zweibundes zum mitteleuropäiſchen Dreibunde

kam erſt mehrere Jahre nachher durch den Beitritt Italiens am 2. Januar

1883 zu ſtande. Denn zu der Zeit , als der deutſch -öſterreichiſche Vertrag

abgeſchloſſen wurde, und noch ſpäter hatte Fürſt Bismarck zwar wohl den

Wunſch , das Königreich als Bundesgenoſſen zu gewinnen und in Gaſtein 1879

dem italieniſchen Miniſterpräſidenten Cairoli auch wohl angedeutet, daß Italien

als dritter im Bunde willkommen ſei,aber unter dieſem radikalen Miniſterium ,* * *)

dem erſten König Humberts (ſeit 1878), an deſſen Stelle erſt am 17. Mai

1881 das Kabinett Depretis -Mancini trat, erſchien Italien dem deutſchen

Reichskanzler feineswegs als eine friedliebende und konſervative Macht. In

einem Briefe an den Prinzen Reuß aus Varzin vom 28. Januar 1880 ſprach

er die Meinung aus, von der der Botſchafter in Wien gelegentlich und vors

ſichtig Gebrauch machen ſollte, die öſterreichiſche Regierung möge, da die

italieniſche Regierung die Irredenta zwar nicht gerade fördere, aber doch ge:

währen laſſe, die Vereine und die Preſſe in Öſterreich, die ein Intereſſe an

der Wiederherſtellung des Kirchenſtaats und des Königreichs Neapel hätten ,

etwas mehr zu Wort fommen laſſen , um Italien gewiſſermaßen in die Ver

teidigung zu drängen , auch im deutſchen Intereſſe. Denn die gegenwärtige

Haltung Italiens erſchien ihm als eine konſtante Ermutigung für die Kriegs

partei in Rußland. Seit Jahr und Tag habe er den Eindruck, daß Italien

geneigt ſei, ſich einer ruſſiſchen Kriegspolitik zur Verfügung zu ſtellen , wenn

ihm Landgewinn und adriatiſche Küſte dafür geboten würden . Die Bes

* ) H . Kohl, Wegweiſer 180 ff.

* * ) Kurz hat darüber der Fürſt einmal dem jüddeutſchen Abgeordneten von Hölder

erzählt. Poſchinger, Neue Tiſchgeſpräche und Interviews II, 100 f. Fürſt Bismarck und die

Parlamentarier III, 6 f.

* ** ) Benedetto Cairoli war ein alter Mazziniſt und Garibaldianer , einer der vergötterten

,,Tauſend von Marſala."

Grenzboten I 1899
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ziehungen , die man zwiſchen den beiden Armeen , der italieniſchen und der

ruſſiſchen , anzuknüpfen ſuche, und die Verſchiebung des Schwerpunktes der

italieniſchen Armee nach Norden unterſtüßten dieſen Eindruck nicht minder, wie

die Wahrnehmungen bei Abſtimmungen der Großmächte unter ſich .* ) Die

Mächte, die den Frieden wollten , würden alſo ihre Rechnung in dieſem Sinne

machen müſſen . Intereſſant wäre es auch , etwa vom päpſtlichen Nuntius

( Iacobini) in Wien zu erfahren, wie die italieniſche Prälatur über derartige

Schachzüge denke.

Die entſcheidende Wendung zu den mitteleuropäiſchen Mächten hin machte

Italien , als die Entrüſtung über die franzöſiſche Beſeßung Tuneſiens im Mai

1881 das Miniſterium Cairoli zu Falle brachte und eine tiefe Kluft zwiſchen

Italien und Frankreich aufriß. Im Oktober desſelben Jahres erſchien das

italieniſche Königspaar in Wien , und am 2. Januar 1883 vollzog Italien

ſeinen formellen Anſchluß an das deutſch - europäiſche Bündnis , das es von

Rußland abrückte und es gegen einen Angriff von Frankreich her ſicher ſtellte.

Das Feld für deutſch-feindliche Koalitionen , das Fürſt Bismarck immer weiter

einzuengen ſtrebte, war wieder um einen anſehnlichen Raum verkleinert.

Gobineaus Geſchichtskonſtruktion

(Schluß)

ir haben geſagt, daß wir uns die hiſtoriſche Kritik der Auf

ſtellungen Gobineaus , die den Gelehrten von Fach vorbehalten

bleiben muß, nicht anmaßen wollen . Freilich bietet er Angriffs

punkte, die ſelbſt dem Laien nicht verborgen bleiben können . So

z. B . läßt er die Kämpfe der Arier um das Gangesgebiet, die

in den indiſchen Heldengedichten gefeiert werden , im Jahre 2448 v . Chr.

vorüber ſein . Noch weiter , meint er Seite 223, könne man nicht herabgehn,

wenn man nicht alle ägyptiſche Chronologie unmöglich machen wolle. Nun

nimmt aber Oldenberg an , daß die indiſchen Arier in der Zeit von 1200 bis

1000 v . Chr. noch am Indus ſaßen („ Die Religion des Veda" S . 1). Anſtatt

alſo um der ägyptiſchen Chronologie willen , die auch noch nicht ſo ganz

zweifellos iſt, ein vieltauſendjähriges Alter der indiſchen Kultur für not

wendig zu halten , muß man vielmehr, wie ja heute allgemein geſchieht , die

*) 3. B . in den orientaliſchen Kommiſſionen 1879, wo Italien faſt immer mit Rußland

und Frankreich ging, wie Kaiſer Alexander am 3./15 . Auguſt an Wilhelm I. ſchrieb. Rohl,

Wegweiſer 169.



Gobineaus Geſchichtskonſtruktion 587

Annahme für falſch erklären , daß die ägyptiſche Kultur aus Indien ſtamme,

womit zugleich der überſchwänglichen Bewunderung, die Gobineau dem Brah

manentum und ſeiner Lebenskraft ſpendet, der Boden entzogen wird. Und

dergleichen auch dem Laien bemerkbare Gewaltſchlüſſe finden ſich mehrere. Aber

wie geſagt, wir verzichten auf Eingriffe in die Rechte der Fachwiſſenſchaft und

beſchränken uns mit unſrer Kritik auf einige Punkte, an denen die Einſeitigkeit

der Gobineauſchen Geſchichtskonſtruktion beſonders auffällig hervortritt.

Nach einer Charakteriſtik der ganz ſinnlichen altägyptiſchen und der aſſy

riſchen Kunſt, der man im allgemeinen zuſtimmen kann , fährt er Seite 172

fort : „ Wenn wir mit den Griechen und den in dieſer Sache kompetenteſten

Beurteilern annehmen , daß Exaltation und Enthuſiasmus das eigentliche Leben

des fünſtleriſchen Genies ſind, und daß dieſes Genie ſelbſt, wenn es vollfommen

iſt, an Wahnſinn grenzt, ſo werden wir ſeine ſchöpferiſche Urſache in feiner

der organiſierend-weiſen Regungen unſers Weſens , ſondern vielmehr in den

Aufwallungen der Sinne ſuchen , in dem eifernden Drange, der ſie treibt, Geiſt

und Erſcheinung zu vermählen , um ihnen ein etwas abzugewinnen , das beſſer

gefällt als die Wirklichkeit. Nun haben wir aber geſehen , daß bei den beiden

Urziviliſationen das organiſierende, disziplinierende, Gefeße erfindende, mit Hilfe

dieſer Gefeße regierende , mit einem Worte, das vernünftig zu Werfe gehende

das weiße (hamitiſche, ariſche und ſemitiſche) Element war. Damit ergiebt

ſich uns dann der ganz unwiderlegliche Schluß, daß die Quelle, aus der die

Künſte entſprungen ſind , den ziviliſatoriſchen Inſtinkten fern liegt. Sie liegt

im Blute der Schwarzen verborgen . Jene Augewalt der Phantaſie, welche

wir die Urziviliſation umfangen und durchdringen ſehen , hat keine andre Ur

ſache als den ſtets wachſenden Einfluß des ſchwarzen Elements .“ Demnach

werde die Gewalt der Kunſt über die Maſſen immer im geraden Verhältnis

ſtehen zur Menge des ſchwarzen Blutes , das ſie enthalten . An der Spike

ſtehen in dieſer Hinſicht nach Gobineau die Ägypter und Aſſyrier ; ihnen folgten

die Inder, dann die Griechen ; auf einer niedern Stufe zuerſt die Italiener des

Mittelalters . „ Weiter unten die Spanier , noch weiter unten die Franzoſen

der Neuzeit. Nach dieſen ziehen wir einen Strich und laſſen nichts mehr

gelten , als Eingebungen aus zweiter Hand und Erzeugniſſe einer gelehrten

Nachahmung, die für die Maſſen des Volkes nicht vorhanden ſind.“ Das

heißt alſo, die Kunſt der Germanen läßt er nicht als wahr und echt, ſondern

nur als Nachahmung gelten. Weiterhin führt er dann noch aus , daß die

Schwarzen , obwohl ihr Blut und ihre Phantaſie die Quellen der Künſte ſind,

für ſich allein , ohne die eingreifende organiſatoriſche Kraft der Weißen , die

Künſte nicht hätten ſchaffen können , und daß nur die Weißen ſeeliſche Zuſtände

und Ereigniſſe darzuſtellen und damit den Gipfel der Kunſt zu erklimmen ver

mögen.

Es würde die Mühe lohnen , wenn ein Äſthetifer dieſer Kunſtlehre eine

ein
flu

ss

Pen
ge

des lun
ft



588 Bobineaus Geſchichtskonſtruktion

eigne Abhandlung widmen und nachweiſen wollte, was und wie viel in der

Kunſt dem Blute auf Rechnung zu ſeßen iſt, denn etwas wird das allerdings

ſchon ſein . Aber die Sache nur oberflächlich im groben angeſehen , muß man

doch ſagen : falſcher fann man gar nicht ſchließen als Gobineau. Seinem

Schluß liegt die unſinnige Vorausſeßung zu Grunde, daß die weißen Wejen

ohne Sinnlichkeit ſeien . Wären ſie das, ſo wären ſie längſt verſchwunden,

denn ſie würden ſich nicht fortgepflanzt haben . Die Weißen verdienen eben

deswegen als die vollkommenſte Raſſe bezeichnet zu werden , weil ſie alle Eigen :

ſchaften und Kräfte des Menſchenweſens im höchſten Grade haben , und zu denen

gehören auch Sinnlichkeit und Phantaſie. Der Unterſchied zwiſchen ihnen und

den Schwarzen beſteht nicht darin , daß es ihnen an Sinnlichkeit, ſondern daß

es den Schwarzen an Vernunft fehlt, die Sinnlichkeit zu beherrſchen , und den

Weißen iſt dann allerdings bei der Beherrſchung der Sinnlichkeit durch die

Vernunft noch das falte Klima und der harte Kampf mit einem wenig er :

giebigen Boden zu Hilfe gekommen . Gobineau hat eben , in ſeine einſeitige

Bluttheorie verrannt, das Naturmilieu ganz außer acht gelaſſen . Daß die

Reinheit, Klarheit und Einfachheit der Formen in der griechiſchen Kunſt mit

den Umriſſen der ſüdlichen Landſchaftsbilder, ihrer hellen Beleuchtung und der

Vegetation Griechenlands ebenſo zuſammenhängt, wie die Monſtroſität der

indiſchen Gößenbilder mit dem üppigen Geſtrüpp des tropiſchen Urwalds und

der Unüberſichtlichkeit endloſer Ebnen und ungeheurer , unzugänglicher Berg

maſſen , darüber dürften wohl heute alle Äſthetifer einig ſein . Und daß die

Griechen ſchöne Leiber und ſchöne Geſichter gebildet haben , während es die

dunkelfarbigen Naturvölker nur zu Fraßen bringen , dafür liegt doch ein hins

reichender Erklärungsgrund ſchon in dem Umſtande, daß der griechiſche Künſtler

ſchöne Geſtalten und ſchöne Antliße um ſich hatte , während der braune oder

ſchwarze Künſtler meiſt nur häßliche Geſichter und ſchlecht gebaute Leiber zu

ſehen bekommt. Nicht ſchwarzes Blut braucht der nordiſche Menſch , wenn ihm

das Reich der Schönheit aufgehn und er ſelbſt Künſtler werden ſoll, wohl aber

den Anblick ſüdlicher Landſchaften und ein Maß ſinnlicher Behaglichkeit, das

vor Erfindung der Glasfenſter und der Öfen nur ein wärmeres Klima zu ges

währen vermochte. Die Erfahrung, die nach dem ſchönen Aufſaße im vors

jährigen 51. Heft der Grenzboten Ludwig Richter gemacht hat, dürfte auf

einem allgemeinen Gefeße beruhen ; erſt im Anblick der Linienſchönheit und

Farbenpracht der italieniſchen Landſchaft – einer Farbenpracht, die größtens

teils auf der Zurückwerfung der Sonnenſtrahlen von toten Felswänden beruht -

iſt ihm die beſcheidnere aber gemütlichere Schönheit der deutſchen Landſchaft

aufgegangen . Wahrſcheinlich ſind auffällige Formen und ſtarke Farbeneffekte

dazu erforderlich, im nordiſchen Gemüte den Sinn für das Schöne zu weden .

Rechnet man nun noch den frühern gänzlichen Mangel an Komfort hinzu , der

den Gedanken an Luxus gar nicht aufkommen ließ, ſo iſt damit ſchon erklärt,
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daß die Nordländer nur als Schüler der Südländer zur Kunſt gelangen konnten ;

haben ſie doch auch die Wiſſenſchaften von dieſen erlernt. Die Anlage hat

ihnen zu jener ſo wenig gefehlt wie zu dieſen , und mit nicht minder ehr

fürchtiger Bewunderung, wie die Aſſyrier die Pracht ihrer Königspaläſte, haben

die Germanen die Bauten und Kunſtwerke der Römerwelt angeſchaut. Nicht

die orientaliſchen Kulturvölker endlich ſind es , bei denen die Kunſt am meiſten

Macht gehabt hat über die Gemüter der Maſſe — weit mächtiger waren hier

der grobſinnliche Genuß und ein furchtbarer religiöſer Aberglaube – , ſondern,

wie wohl alle Welt heute zugiebt , die Hellenen , und in deren Kunſtwerfen

ſteckt ſchlechterdings nichts ſchwarzes; zeichnen , den Stein bearbeiten , Farben

gewinnen und miſchen , das haben ſie freilich von Hamiten und Semiten lernen

müſſen , weil dieſe eben , wie immer auch ihr Blut und ihre Hautfarbe be

ſchaffen geweſen ſein mag, früher zur Multur, d. h. hier zur Ausbildung tech :

niſcher Fertigkeiten gelangt waren.

Noch auffälliger als dieſe Verwendung der Bluthypotheſe für die Äſthetik

iſt die für Kulturgeſchichte und Politik. Wenn Gobineau von den Ägyptern

ſagt, ihre „ geheimnisvolle Schlafſucht,“ die Unveränderlichkeit ihrer Kultur,

habe zu allen Zeiten Befremden erregt, und die Griechen und Römer ſeien ſo

gut darüber erſtaunt geweſen wie wir, ſo iſt darauf zu erwidern , daß „wir“

gar nicht erſtaunt darüber ſind; es hieße Lehrbücher für Knaben abſchreiben ,

wenn wir hier darlegen wollten , warum jedermann die Eigentümlichkeit wie

die Beharrlichkeit der ägyptiſchen Kultur ganz natürlich findet. Beides erklärt

ſich daraus, daß die ſchmale Thalſpalte des Nils ein Land iſt, wie es fein

zweites mehr giebt und ſeinen Bewohnern Lebensbedingungen darbietet, die

nirgends auf der Erde mehr vorkommen , und daß es ſich in den Zeiten der

unvollkommnen Verkehrsmittel einer Abgeſchloſſenheit erfreute , die es vor

fremden Einflüſſen ſchüßte. Von der Bedeutung dieſer geographiſchen Be

dingungen weiß Gobineau nichts . Man habe die Prieſter als Verhinderer des

Fortſchritts angeklagt, meint er ; aber die Semiten , die Hamiten , die Inder

hätten doch auch mächtige und herrſchſüchtige Prieſter gehabt. Woher komme

es denn , „ daß in dieſen Ländern die Ziviliſation regſam geweſen , vorwärts

gekommen, durch vielfache Phaſen hindurchgegangen iſt, daß die Künſte Fort

ſchritte gemacht haben , die Schrift die Formen gewechſelt und es zur Voll

endung gebracht hat? *) Ganz einfach daher , daß in dieſen verſchiednen

Gegenden die Macht des Prieſtertums, ſo ungeheuer ſie auch ſein mochte, doch

nichts war gegen den Einfluß , welchen die Beſtände des Blutes der Weißen ,

dieſer unverſieglichen Quelle von Leben und Kraft, in ununterbrochner Folge

ausübten . . . . Die ägyptiſche Geſellſchaft , die nur ſehr wenige neue weiße
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* ) Auch in Ägypten hat die Schrift die Formen gewechſelt; zur Vollendung hat ſie es

dort allerdings nicht gebracht,
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Zuflüſſe in ſich aufgenommen , hatte feinen Anlaß , ſich von dem loszuſagen ,

was ſie urſprünglich gut und vollkommen gefunden hatte , und was ihr auch

fernerhin ſo ſchien .“ Zuflüſſe ſind es freilich , die die Veränderungen erzeugen,

und nicht bloß die Zuflüſſe, ſondern ſchon die Berührungen in Krieg und

Handelsverkehr ohne Blutvermiſchung , aber auf die Farbe des Blutes oder

vielmehr der Haut fommt es dabei nicht an , kommt es höchſtens inſofern

an, als weiße Menſchen reichere und kräftigere Anregungen zu bringen pflegen

als gelbe und ſchwarze. Am Euphrat, in Syrien und Kleinaſien , löſte immer

ein eroberndes Volk das andre ab und zwang den Unterworfnen ſeine Kultur

auf, daher der Wechſel ; jede dieſer Kulturen für ſich allein würde nicht beweg

licher und fortſchrittlicher geweſen ſein als die ägyptiſche, ſondern würde,

nachdem ſie ihre Eigentümlichkeiten entfaltet und damit ihre Schaffenstraft

erſchöpft hatte , ſtehn geblieben ſein . Im fünften Jahrhundert vor Chriſtus

war die Kultur der Aſſyrier und Babylonier eben gar nicht mehr die aſſyriſch

babyloniſche, ſondern die mediſch -perſiſche, und um die Zeit von Chriſti Geburt

war die Kultur Syriens nicht mehr die ſemitiſche, ſondern die griechiſch

römiſche. Nicht weil ihr Blut aufgefriſcht wurde , ſondern weil ſie andre

Herren und Vorbilder und Moden bekamen und von außen zu Neuerungen

gezwungen wurden , haben ſich die Völker Vorderaſiens ſo vielfach geändert.

Wo die von außen fommenden Einflüſſe nicht hingelangt ſind, da haben ſich

auch die Semiten unveränderlich gezeigt; die Beduinen leben heute nicht

weſentlich anders als Abraham und Lot gelebt haben . Und reine Urier ers

weiſen ſich , wenn ſie in unzugängliche Gebirgsthäler eingeſperrt leben , ganz

ebenſo unveränderlich wie die alten Ägypter. Auch die Bauern Norwegens,

der Sudeten und des Schwarzwaldes, ja ſogar die der wenig von Fremden

beſuchten ebnen Gegenden der Mark, Dſtpreußens , Hannovers haben bis in

die neuere Zeit „ feinen Anlaß gehabt , ſich von dem loszuſagen , was ſie ur

ſprünglich gut und vollkommen gefunden hatten “ ; und bis auf den heutigen

Tag hört man den konſervativen Sinn unſrer Bauernſchaft preiſen. Wenn

dieſes Lob oder dieſer Tadel nur noch in ſehr beſchränktem Maße zutrifft, ſo

kommt das nicht von einem neuen Zufluß ariſchen Blutes , ſondern vom

modernen Verkehr, den Umwälzungen des Wirtſchaftslebens und dem modernen

Staate, die im Verein das Unterſte zu oberſt kehren , die entlegenſten Thäler

wie die wüſteſten Einöden zugänglich machen , einen jeden aus ſeiner Sippe

und ſeiner Heimat, mit der er polypenartig verwachſen iſt, herausreißen und

in den ſozialen Wirbel hineinziehen .

Und dieſe wilde Heße des modernen Lebens iſt, ſo ungemütlich ſie ſein

mag, als Schuß gegen das uns drohende Chineſentum und daher als eine

wohlthätige Fügung der Vorſehung zu preiſen . Gobineau führt ſelbſtver :

ſtändlich auch das Chineſentum aufs Blut zurück. Die politiſche Seite dieſes

Chineſentums beſteht darin , daß China eine demokratiſche Despotie iſt. Nun



Bobineaus Geſchichtskonſtruktion 591

ſpielt ja dabei das Blut eine Rolle, wie in allen übrigen Lebenserſcheinungen

der Raffen und Völker. Da dem ſchwarzen , dem gelben Menſchen , wenigſtens

ſolange er in der ihm eigentümlichen Kultur oder Kulturloſigkeit* ) verharrt, die

Entfaltung zur vollen Perſönlichkeit und damit die Subjektivität und das

Selbſtändigkeitsgefühl verſagt bleiben , ſo iſt er von Natur Demokrat im

ſchlechten Sinne des Worts , d. h . er kennt feine bedeutenden Abſtufungen und

Unterſchiede der Begabung, die geeignet wären , ſoziale Unterſchiede zu be

gründen , und er giebt zugleich , weil ihm Abhängigkeit eher Bedürfnis iſt als

daß ſie ihm widerſtrebte , ein geeignetes Material für die Begründung von

Despotien ab. Nach dieſer Seite hin hat alſo die Bluttheorie recht; nach der

andern hin aber übertreibt ſie. Geborne Individualiſten und Selbſtherrſcher

ſind die Weißen , namentlich die Arier, ganz gewiß ; aber daraus folgt durch

aus nicht, daß ſie unfähig wären , Demokraten im oben bezeichneten Sinne

und damit Despotenknechte zu werden. Geographiſche und ſoziale Verhältniſſe

überwinden die Anlage des Bluts , wenn ſie jahrhundertelang einwirken . Wie

erſt die geographiſche Geſtalt Europas die volle Entfaltung der ariſchen Anlage

möglich gemacht hat, während in Aſien auch ariſche Stämme und zwar auch

ohne Blutmiſchung dem Despotismus verfallen mußten, das iſt wiederum eine

Trivialität, die heute jeder Sekundaner fennt. Nur das politiſche Vorurteil

hindert es noch , daß dieſe Erfahrungsthatſache auf allen Gebieten anerkannt

werde. So z. B . ſträuben ſich manche Hiſtoriker heftig gegen ihre Anwendung

auf die deutſche Geſchichte; ſie ſchreiben den Untergang des alten Deutſchen

Reichs beharrlich einer im Blute der Deutſchen liegenden Inſubordination ,

Streitſucht und Ausländerei zu, während lediglich die Bodengeſtalt des nach

zwei Seiten hin der natürlichen Grenzen entbehrenden Wohnplaßes der Deutſchen

daran ſchuld geweſen iſt. Nachdem dieſe geographiſche Urſache das Entſtehen

einer Vielheit von Dynaſtien begünſtigt hatte, griffen dieſe Dynaſtien , die, auf

Machterweiterung bedacht, nach verſchiednen Seiten aus einander ſtrebten , als

zweite Urſache ein , und als dritte und vierte famen dann die durch Gewohn :

heit erzeugte Anhänglichkeit der Stämme an ihre Dynaſtien hinzu , und daß

die weit entfernt von einander wohnenden in einer Zeit ſchwer überſteiglicher

Verkehrshinderniſſe einander fremd wurden . Wo die Weißen unter aſiatiſchen

ſtatt unter europäiſchen Bodenbedingungen gelebt haben , da ſind ſie ebenfalls

von Despoten regierte Demokraten geworden , z. B . in der ſarmatiſchen Ebne,

wo ſie , über ein grenzenloſes, gleichförmiges Land zerſtreut, in einer ganz

gleichförmigen Lebensweiſe keine Unterſchiede der Perſonen , der Sitten , der

Kultur entwickeln konnten , wo auch kein geſchloſſenes kleines Gebiet ſeine Be

*) Wer Rakels Völkerkunde geleſen hat, wird die Behauptung bezweifeln , daß die Schwarzen

nicht einmal die niedre , die materielle oder techniſche Kultur aus ſich zu erzeugen vermöchten .

Allerdings taucht hier wieder die Frage auf, ob ihre Kulturfähigkeit nicht ein Erbteil aus der

Zeit vor ihrer Trennung vom Urſtamm iſt, wo ſie — vielleicht noch gar nicht ſchwarz waren .
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wohner zur Wahrung ihrer eigentümlichen Kultur einluð und bei deren Vers

teidigung natürlichen Schutz geboten haben würde.

Indein nun aber die moderne Technik den Wert natürlicher Schußwälle

auf Null herabfeßt, die Grenzen überſpringt, die Verkehrshinderniſſe und die

räumlichen Entfernungen aufhebt, jeden mit jedem in unmittelbare Berührung

bringt, durch die mechaniſchen Hilfsmittel, die ſie jedem zur Verfügung ſtellt,

die Unterſchiede der Begabung aufhebt (ein feiger Dummkopf richtet mit einem

modernen Geſchoß mehr aus als der tapferſte Held des Altertums; der

Amateurphotograph bildet ſich wenigſtens ein , beſſer porträtieren zu können

als Rembrandt), indem ſie das alles thut, ſtellt ſie auch die mittel- und weſt

europäiſchen Weißen unter die aſiatiſch -ruſſiſchen Lebensbedingungen . Sie ſchafft

ungeheure Großſtaaten mit Bevölkerungen von vielen Millionen ; der Groß

ſtaat zwingt alle ſeine Angehörigen unter dieſelben Geſeke, deren Ausführung

ihm die Technik ermöglicht; ſo werden alle Europäer einander gleichförmig

gemacht und je vierzig , fünfzig , hundert Millionen zum Gehorſam gegen einen

gezwungen (wobei nichts darauf ankommt, ob dieſer eine König , Präſident oder

Diktator heißt). Wie vollſtändig das weiße Blut der Wucht ſolcher Maſſen

wirkungen ſchon erlegen iſt, ergiebt ſich u . a . aus der Thatſache , daß der

Niedergang der kaum wiederhergeſtellten politiſchen Freiheit nicht allein vor

den Mehrheiten der modernen Völfer mit Gleichmut ertragen , ſondern von

ſehr einflußreichen Minderheiten als ein Fortſchritt geprieſen wird. Es war

dies die dritte Wiederherſtellung, die Europa erlebt hatte, denn der Großſtaat

mit ſeinen Maſſenwirkungen hatte ſchon dreimal über die Individualitäten

geſiegt, ehe noch die techniſchen Bedingungen ſeiner Vollendung vorhanden

waren : im mazedoniſchen und dem dieſes ablöſenden römiſchen Reiche, in den

mittelalterlichen Reichen , im abſoluten Königtum . Die erſte Wiederherſtellung

der Freiheit beſtand in dem Sturz des Römerreichs durch die Germanen . Die

zweite folgte dem Großſtaat nicht chronologiſch nach , ſondern entwickelte ſich

als ſtändiſche und Munizipalfreiheit in ſeinen Eingeweiden. Die dritte begann

mit der franzöſiſchen Revolution und ſchloß mit Achtundvierzig. Heut jubelt

das Bürgertum ſchon darüber, daß die Parlamente, d. h . alſo die Volksver:

tretungen , abgewirtſchaftet haben , und lieſt die Wiße des Kladderadatſch über

das Parlamentselend .mit wollüſtigem Behagen . Die Volksvertretungen haben

abgewirtſchaftet wegen ihrer Unbehilflichkeit und wegen der Unüberſichtlichkeit

der ungeheuern und verwickelten Staatsförper, die ſie regieren oder wenigſtens

mit geſeßlichen Ordnungen verſorgen ſollen . Freiheit iſt eben (im Sinne von

Selbſtregierung) , wie wir ſchon unzähligemal geſagt haben , nur in kleinen

Gemeinweſen möglich ; ie größer ein Gemeinweſen iſt, deſto unabweisbarer

werden abſolutiſtiſche Einrichtungen . Indes auch dieſes Übel trägt ſein Heil

mittel in ſich ſelbſt. Indem ſich die entfeſſelte Technik mit rajender Schnellig

feit automatiſch fortentwickelt, bringt ſie vier große Wirkungen hervor. Erſtens
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zwingt ſie die Geiſter, immer neues zu erſinnen ,neues zu lernen und ſich auf neues

einzurichten , wälzt unaufhörlich die Arbeitsweiſen , den Verkehr, die Volkswirt:

ſchaft, die Sitten um , ändert die äußern Lebensformen und erhält dadurch das

ganze Leben in einer vor Erſtarrung ſchüßenden Bewegung . Zweitens erzeugt

ſie große Vermögensunterſchiede, ballt die Maſſe der Armen zu einer feſt organi

ſierten Klaſſe zuſammen, die den Reichen in Todfeindſchaft gegenüberſteht, und

entflammt ſo einen innern Krieg, der für die ehedem unaufhörlichen leben

weckenden Kriege zwiſchen Völfern Erſaß bietet. Drittens zwingt ſie zu aus

wärtigen Unternehmungen , die mit der Zeit den Druck im Innern vermindern

werden ; endlich erſchüttern alle dieſe äußerlichen Veränderungen zuſammen

genommen auch das Gebäude der Glaubensmeinungen , das ſich die Seelen

geſchaffen haben , um darin zu ruhen . So alſo wirkt die Technik jelbſt demi

Chineſentum entgegen , mit dem ſie uns bedroht, und vor dem uns feine noch

ſo weiße Haut ſchüßen könnte.

Gobineau hat ſich durch die fräftige Mahnung an die Wichtigkeit des

Blutes und durch die Beleuchtung von Fällen , wo die Wirkungen des Blutes

hervortreten, zweifellos ein bedeutendes Verdienſt erworben, das aber überall

dort in Mißverdienſt umſchlägt, wo ſeine einſeitige Theorie unfritiſch in Bauſch

und Bogen angenommen wird. Zum Schluß faſſen wir unſre eigne Anſicht,

die wir bei andrer Gelegenheit ausführlich dargeſtellt haben , noch einmal kurz

zuſammen . Die weiße Raſſe iſt die einzige von allſeitiger und von der höchſten

Begabung und allein fähig , Kultur im höchſten Sinne des Worts zu er :

zeugen . Die Kaſſencharaktere ſind ſehr beharrlich , aber keineswegs unver:

änderlich , und Veränderungen werden nicht allein durch Blutmiſchungen,

ſondern auch durch klimatiſche und geographiſche Verhältniſſe, durch Beſchäfti

gung und Lebensgewohnheiten , durch ſoziale und politiſche Zuſtände hervors

gebracht. Und zwar gilt das ſowohl für die drei Urraſſen wie für die Raſſen

zweiter und dritter Ordnung, d . h . für die teils durch Miſchung, teils durch

flimatiſche und andre Einflüſſe entſtandnen Verzweigungen der Urraſſen .

Können ja doch auch dieſe ſelbſt auf feine andre Weiſe als durch klimatiſche

Einwirkungen entſtanden gedacht werden. Ohne Zweifel iſt die Raſſenver

ſchiedenheit eine der Urſachen hiſtoriſcher Veränderungen , und zwar eine der

wichtigſten , aber die einzige iſt ſie nicht, und Gobineau irrt, wenn er glaubt,

er erſt habe den Grund gelegt zur wahren Weltgeſchichte.

NE
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gefangnen

Von Wilhelm Sped

ehr

(Schluß)

ehr richtig deutet der Verfaſſer des gegneriſchen Aufſages an , daß

uns auch unſre Ehrlichkeit zuweilen hinderlich iſt. Wer wirklich

ehrliche Arbeit ſucht, ſagt er , wird doch nicht ſo dumm ſein , ſich

an einen Verein zu wenden , deſſen Vermittlung ſeine Vergangenheit

an die große Glocke hängt, während er ſie andrerſeits weder ſeinem

Arbeitgeber noch ſeinen Kollegen auf die Naſe zu binden braucht.

Nun muß ich zunächſt ſagen , auch in dieſer Beziehung ſterben die Dummen nicht

aus. Die Leute wiſſen jedoch , daß bei der Vermittlung durch die Vereine ihre

Beſtrafung noch nicht in alle Welt hinausgeläutet zu werden braucht, daß die

Vereinsorgane aber am allerwenigſten den Arbeitskollegen der Entlaſſenen darüber

Vortrag halten . Dem Arbeitgeber ſelber ſchenken wir allerdings reinen Wein ein

und zwar ſeinetwegen , aber auch im eigenſten Intereſſe des Entlaſſenen , und ich

kann wohl jagen , nicht wenige Entlaſſene wollen es auch gar nicht anders , weil ſie

wiſſen , daß Unwahrheit und Täuſchung ihnen nicht helfen kann, vielmehr die Strafe

hinterher kommt, ſobald einmal durch einen Zufall der Schleier gelüftet wird.

Darüber habe ich auch meine Erfahrungen geſammelt, ſtatt der gewöhnlichen Fälle

will ich aber lieber einen erzählen , der freilich beſonders liegt und anders, als die

übrigen beurteilt werden will. Ein achtzehnjähriger Menſch hatte ſich eines Eigen

tumsvergehens ſchuldig gemacht und war mit einigen Monaten Gefängnis beſtraft

worden . Bei ſeinem Abgang hatte er dem Anſtaltsgeiſtlichen in die Hand ver

ſprochen , ein ehrlicher Menſch zu werden , und er hat dieſes Verſprechen gehalten .

Nach Ableiſtung ſeiner Militärpflicht, und nachdem er die erforderlichen Prüfungen

abgelegt hatte, wurde er Weichenſteller zweiter Klaſſe , erſter Klaſſe und ſchließlich

Verwalter einer Halteſtelle, nebenbei auch Vater einer zahlreichen Familie. Über ſeine

Beſtrafung hatte er nichts verlauten laſſen ; er hätte ſie nicht verleugnet, da man

ihn aber nicht darum befragte, hatte er auch nicht geglaubt, Veranlaſſung zu haben ,

ſie aus freien Stücken bekannt zu machen . Da, nach zwölf Jahren , fand ſich ein

Bube, der den Denunzianten ſpielte, und nun kam die Strafe nach . Dbwohl ſeine

Vorgeſeßten tiefes Mitleid mit ihm fühlten , konnten ſie ihn doch nicht helfen : aus

dem Staatsdienſt mußte er heraus. Man könnte freilich ſagen , wenn der Mann

gleich im Anfang ehrlich geweſen wäre, dann wäre er gar nicht angeſtellt worden ,

jeßt hatte er doch wenigſtens zwölf Jahre zu leben gehabt. Ohne Zweifel, aber bei

ſeinen tüchtigen Eigenſchaften würde er ſich inzwiſchen eine andre Stellung er

rungen haben , die ihn nährte. So aber erlebte er einen großen Schmerz und

et
Weichenje Laich Bater,eihätte sie nicht

erantajfungs"

Beſtrafung hatts arum befragte, hatter achen . Da, nach 3 trafe nach. Dhe
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geriet, wenn wir es recht bedenken , eigentlich in eine Lage, in der mancher

andre ein Lump geworden wäre. Wir halten es für unſre Pflicht, immer offen vor

zugehn, weil wir nur auf dieſe Weiſe gute und dauernde Erfolge erwarten können .

Daß mancher gerade deshalb einen Entlaſſenen zurückweiſt, weil man ihn über

deſſen Vorleben unterrichtet hat, und ſich häufig lieber mit Geſindel von der Straße

behilft, als einmal mit offnen Augen ein gutes Werk zu thun, das muß eben er

tragen werden . Man erlebt in dieſer Beziehung luſtige Dinge. Bei einem Ge

ſchäftsmanne wollte ich einmal einen wegen Körperverlegung vorbeſtraften , ſehr

brauchbaren jungen Menſchen als Hausdiener unterbringen , mir wurde jedoch die

Antwort: Um Gottes willen keinen aus dem Gefängnis , ich muß ehrliche Leute

haben . Einige Zeit ſpäter fand ich bei ihm einen Hausdiener, der mir wohl be

kannt war, es war ein Schloſſer von Beruf, ein Einbrecher aus Neigung. Gar

manchem mangelt jegliches Verſtändnis für die alte gute Chriſtenpflicht, einen armen

Sünder wieder emporzuhelfen. Höchſtens bekommtman zu hören : Es iſt ja ſehr

edel, was Sie treiben , aber ich danke. Der Verfaſſer des Aufſaßes macht den Vor

ſtänden der Vereine den Vorwurf, ſie wollten andern Arbeitskräfte aufnötigen ,

hüteten ſich aber ſehr wohl, das eigne Fell naß zu machen . Ich kann ihn darüber

beruhigen , auch die Vereinsvorſtände bedienen ſich der dargebotnen Arbeitskräfte,

wenn es ſich ſo fügt; daß ſie ihre Dienſtboten darum entlaſſen ſollen , um immer mit

einem guten Beiſpiel voranzugehn, wird kein vernünftiger Menſch verlangen . So

anmaßend ſind wir auch nicht, daß wir es jemand zumuteten , nun gleich ſein ge

ſamtes Perſonal aus dem Zuchthaus zu beziehn . Das wäre ja für uns bequem ,

aber recht wäre es uns doch nicht. Die Entlaſſenen muß man dünn ausſäen , da

wo ſie gleich haufenweiſe zuſammenkommen , verdirbt einer den andern. Unſre

Offenheit hat übrigens noch nie zur Folge gehabt, daß die Notlage der Entlaſſenen

von den Arbeitgebern und Herrſchaften zur Lohndrückerei benußt wurde. Die Löhne

hielten immer die ortsübliche Höhe ein und waren häufig über Erwarten anſtändig.

Wo in einzelnen Fällen der Arbeitgeber wegen der mangelnden Fertigkeit des Ent

laſſenen zunächſt nur ein geringes Entgelt zahlen konnte, haben wir eine Zeit lang

einen Zuſchuß gewährt, bis der Sohn eine genügende Höhe erreicht hatte. Das iſt,

glaube ich , ein oder zwei mal geſchehn. Die übrigen Vereine verfahren meines

Wiſſens ebenſo. Was insbeſondre den Berliner Verein angeht, ſo ſchickt er die

allergeringſten Arbeiter - Hofgänger – , die die Landarbeit erſt erlernen müſſen,

nur dann aus, wenn ihnen bei freier Station und Wäſche mindeſtens 72 Mark

Jahreslohn zugeſichert wird . Hat der Hofgänger ſich einige Kenntniſſe in den

landwirtſchaftlichen Arbeiten angeeignet, ſo erhält er als Kleinknecht oder Vieh

wärter einen höhern Lohn (120 bis 150 Mark). Wirkliche Knechte erhalten nach

den Angaben des Vereins, die auch durch meine eignen Erfahrungen beſtätigt

werden , bei freier Station 180 bis 300 Mark. Die Behauptung, daß der Ber

liner Verein einen ſeiner Schüßlinge gegen einen Wochenlohn von 3 Mark ver

kuppelt habe, wird mir von dem Dirigenten des Vereins als unwahr erklärt. Ich

vermute, daß der betreffende Burſche neben freier Koſt und Wohnung einen baren

Lohn von 3 Mark erhalten hatte, dies aber, um eine mildere Beurteilung zu er

langen , Flüglich verſchwieg. Der Berliner Verein ſchickt auch Reviſoren aus , die

ſich ſchon über die Beſchaffenheit des Arbeitsplaßes und die Eigenſchaften des

Arbeitgebers unterrichten werden . Wie blinde Leute laufen doch auch die Berliner

nicht in der Welt herum . Es kann ja aber auch einmal paſſieren , daß man an

einen faulen und gewiſſenloſen Arbeitgeber gerät. Man wird es bedauern und ſich

das nächſte mal beſſer in acht nehmen . Wir irren alle.

wen Angaben des Vertation 180 bis 300gen einen Wochendor unwahr erklärte baten
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Beſchäftigen wir uns nun noch einen Augenblick mit den Arbeitsgenoſſen des

Entlaſſenen . Es ſoll ja auch eine tendenziöſe Erzählung der für ihre Kaffe Propa

ganda machenden Vereine ſein , daß menſchenfreundliche Fabrikanten zuweilen gern

die Hand bieten wollten , aber die böſen Arbeiter ließen es nicht zu. Ich könnte

auch davon einige Stückchen erzählen , aber nur eins möge hier ſeinen Platz finden ,

das den Vorzug hat, die Menſchenfreundlichkeit eines Arbeitgebers ganz beſonders

deutlich zu zeigen . Vor Jahren wollte ich einen mehrfach beſtraften Maſchiniſten auf

ſeinen Wunſch bei einer Dampfſchiffahrtgeſellſchaft unterbringen . Auf meine warme

Empfehlung hin nahm der Direktor der Geſellſchaft ihn auch an , aber mit dem

Bedeuten , ſeine Beſtrafung dürfe der übrigen Arbeiter wegen nicht bekanntwerden .

Leider verlautete doch darüber etwas, und nun ſandte der Direktor, der wirklich

ein menſchenfreundlicher Mann war und ſein Wort gern halten wollte , unſern

Pflegling zuerſt nach London und ließ ihn dort vorläufig unterbringen , von Eng

land aus berief er ihn dann ſpäter in den Dienſt der Geſellſchaft, und ich hoffe,

daß der Mann dieſe Weitläufigkeiten gelohnt hat. Aus der Luft gegriffen ſind

alſo dieſe Erzählungen nicht, ich lege ihnen aber gleichfalls nicht viel Bedeutung bei,

trofdem daß mir zufälligerweiſe in den leßten Wochen mehrere male von Arbeit

gebern geſagt worden iſt: Der Mann muß aber ſtill ſein , die andern Arbeiter

dürfen von ſeiner Beſtrafung nichts wiſſen ! In den Großſtädten verſchwindet ein

einzelner trüber Tropfen unter den übrigen Tropfen ſehr ſchnell, in den kleinen

Städten bleibt er länger erkennbar, aber wenn nicht politiſche Verhältniſſe mit

wirken , werden die Arbeiter nicht ſo leicht auf die Verabſchiedung des entlaſſenen

Gefangnen dringen , höchſtens ärgern ſie ihn hinaus. Ein braver Arbeiter ſagte

mir einmal : Es iſt mir durchaus nicht einerlei, wer neben mir arbeitet, ebenſo

wenig wie es Ihnen oder einem andern gleichgiltig ſein kann . Ich würde nie

etwas darüber ſagen , aber angenehm iſt es mir nicht, wenn ein entlaſſener Straf

gefangner an meiner Seite arbeitet.

An und für ſich ſehe ich in der Ablehnung des verbrecheriſchen Menſchen auch

durchaus nichts beklagenswertes, es wäre im Gegenteil betrübend, wenn es anders

wäre. Dadurch eben giebt ſich die Mißbilligung der böjen That zu erkennen ,

und es iſt für den Rechtsbrecher ſehr heilſam , wenn er ſieht , daß er ſich durch

ſchlechtes Handeln zu einem einſamen , von allen Guten gemiednen Menſchen macht,

aber er ſoll auch ſehen , daß er durch ein ernſtes und gewiſſenhaftes Leben wieder

die Scharte ausweßen kann. Natürlich iſt der Grund der Ablehnung keineswegs

immer in einem idealen Gefühl zu ſuchen , es mögen ſich hinter der angeblichen

moraliſchen Entrüſtung ſehr irdiſche Motive verbergen , oder es mag der Umſtand

mitwirken , daß die entlaſſenen Sträflinge zuweilen ſehr unangenehme Genoſſen ſind.

Ich geſtehe es ſogar bereitwillig zu, daß durch die heutige Anwendung der kurzen

Freiheitsſtrafe und ihre Androhung auch bei Handlungen , die in keiner Weiſe eine

ſittliche Verirrung vorausſeßen, in der That eine Abſtumpfung des feinen Gefühls

erfolgt iſt, aber daß es ſo weit gekommen iſt, wie der Verfaſſer in ſeinem Aufſa

erzählt, daß oftmals Taſchendiebe und Paletotmarder, weil ſie zufällig gleichzeitig mit

einem „ Genoſſen “ entlaſſen wurden, von Hunderten ganz rechtlicher Arbeiter gefeiert

worden wären , als wären ſie die edelſten Märtyrer der Freiheit, das iſt mir neu .

Daß man im Volke die einzelnen Vergeben verſchieden wertet und nicht alles in einen

Topf wirft, habe ich bemerkt. Mörperverlegungen werden in einzelnen Gegenden

als ein harmloſes Vergnügen angeſehen , wenigſtens ſo lange nicht die eigne Haut

in Mitleidenſchaft gezogen iſt, man denkt auch über die deswegen verhängte Strafe

milder, aber, wie es mir ſcheint, macht man noch immer einen großen Unterſchied
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tücher
Fürjoten und sich die

Vereine

zwiſchen einem Taſchendiebe und einem Genoſſen , der ſich an den Arbeiteridealen

die Flügel verbrannt hat, zwiſchen einem Paletotmarder und einem Manne, der

ein Opfer ſeines leidenſchaftlichen Temperaments oder ſchwerer Unglücksfälle ge

worden iſt.

offentlich iſt es mir gelungen , zu zeigen , daß die Fürſorge für entlaſſene

Strafgefangne in ſehr vielen Fällen keineswegs ein überflüſſiges Prunkſtück unter

den vielen ,,fragwürdigen Wohlthätigkeitsanſtalten “ unſrer Zeit iſt, ſondern daß ſie

recht gute Dienſte im Kampfe gegen das Verbrechertum zu leiſten vermag, wenn

ſie nur ihre Schuldigkeit thut. Aber entſprechen ihre Thaten der guten Abſicht?

Unſer Gegner hat leider eine ſehr ſchlechte Meinung darüber, denn er ſagt: Etwas

andres als Abſonderlichkeiten haben die Vereine für entlaſſene Strafgefangne über

haupt noch nicht zu Tage gefördert und werden es wohl auch in Zukunft nicht

thun. Er weiſt dann darauf hin , daß nur ein ſehr kleiner Prozentſaß der Ent

laſſenen die Hilfe der Vereine in Anſpruch nähme, eben weil die Stellen , über

die die Vereine gewöhnlich verfügen, für einen tüchtigen Arbeiter nichts Verlockendes

hätten , daß gerade unter denen , die die Hilfe der Fürſorgevereine in Anſpruch

nehmen , der Prozentſaß der Rückfälligen am größten wäre , und läßt ſchließlich

ſeine Vorwürfe in der eigentlich ungeheuerlichen Behauptung gipfeln , daß die Vereine,

ſtatt das Verbrechertum einzudämmen , es immer neu züchteten . Ich habe darauf

folgendes zu erwidern : Wenn ſich wirklich nur ein kleiner Prozentſaß der Ent

laſſenen an die Fürſorgevereine wendet, ſo würde ich annehmen müſſen , daß dieſer

Prozentſaß die alleruntüchtigſten und haltloſeſten Perſonen umfaßt, und dann weiter

ſchließen , daß es in dieſem Falle gar nicht zu verwundern wäre , wenn unter den

Pfleglingen der Vereine ſo viele rückfällig werden . Niemals aber würde ich dies

den Vereinen zur Laſt legen , ſo wenig , wie es mir einfallen könnte, von einem

Heilort, der nachweislich die Zuflucht der allerhoffnungsloſeſten Kranken iſt, zu

ſagen : In dieſem Heilort wird das Siechtum und das Hinſterben geradezu gezüchtet.

Aber ich glaube auch nicht einmal, daß die Behauptung unſers Gegners ganz all

gemein giltig iſt. In der That mag ja ein großer Teil der Entlaſſenen an den

Vereinen vorbeiſchwimmen , immerhin haben die Vereine noch genug zu thun . In

den Jahren 1883 bis 1895 haben ſich beim Berliner Verein 43309 Entlaſſene

gemeldet, von denen 33632 untergebracht worden ſind. Häufig haben die Ge

fangnen zunächſt keine rechte Vorſtellung davon, was ihnen ein Fürſorgeverein etwa

helfen könne, und ſie melden ſich erſt nachträglich, nachdem ſie ihr Glück auf eigne

Fauſt vergeblich geſucht und ihren Arbeitsverdienſt verzehrt haben . Wo jedoch die

Anſtalt in enger Beziehung zu dem Verein ſteht, da iſt der Prozentſaß der Arbeit

ſuchenden gar nicht gering. Beiſpielsweiſe haben von den im Jahre 1896 /97 aus

dem Gefängnis in Cottbus dem Fürſorgeverein überwieſenen 98 Entlaſſenen * ) ihrer 37

um Arbeitsvermittlung gebeten , im Jahre 1897/98 thaten dies von 115 Entlaſſenen 42,

das ſind alſo, wenn ich richtig gerechnet habe, etwa 36 und 46 Prozent der Ent

laſſenen . Einige, die anfange auf die Hilfe des Vereins verzichteten , haben außer

dem noch nachträglich darum gebeten . Um nun auch hinſichtlich der Rückfallsziffer

nicht ganz ins Blaue hinein zu behaupten - ſichere Zahlen laſſen ſich ja nicht

leicht geben – , habe ich mir das Verzeichnis der während der drei leßten Jahre

aus derſelben Anſtalt überwieſenen Leute angeſehen und allerdings unter den Ent

laſſenen , die ſich bei dem Verein nur ihr Arbeitsgeſchenk abgeholt, für weitere Für

de rüdfällig werden mir einfallen
förgranten iſt, zu

den eldet, von dereine rechte Vorft erſt
nachträglicht

verzehrt

* ) Das Gefängnis überweiſt dem Verein alle Gefangnen , die nach Cottbus entlaſſen
werden .
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ſorge aber gedankt haben , eine ganze Anzahl rückfälliger Perſonen entdeckt. Bei

den übrigen , die allein als Pfleglinge des Vereins anzuſehen ſind , konnte ich die

Rückfälligkeit nur in ſehr wenigen (zehn ) Fällen feſtſtellen . Die Zahl wird aber

in Wirklichkeit größer ſein , da wir eine Anzahl Leute aus den Augen verloren

haben . Von einem Teil der übrigen , die noch vor unſern Augen herumlaufen ,

läßt ſich freilich nur ſagen , daß ſie nichtwieder beſtraft worden ſind, ſonſt laſſen ſie

viel zu wünſchen übrig. Von etwa zwanzig der Vereinspfleglinge glaube ich jedoch

mit Beſtimmtheit annehmen zu dürfen , daß ſie, und zwar mit Hilfe des Vereins,

für immer als gerettet gelten können. An einigen würde der geehrte Leſer ſeine

helle Freude haben , zumal wenn er ſie in ihrem frühern Zuſtande geſehen hätte.

Das ſind allerdings nur ungefähr fünf Prozent. Mit großen Ziffern können nicht

alle Vereine arbeiten , dazii verfügen ſie teilweiſe über allzu wenig Hilfskräfte.

Wenn aber die Zahlen auch noch kleiner wären , ſo würde ich nicht glauben , daß Zeit,

Geld und Mühe vergeblich angewandt worden wären. Die Arbeitsſtellen , über die

die Vereine gewöhnlich verfügen , ſind allerdings im großen und ganzen ſehr ein

facher Art, und ſie haben, wie ich gern zugeſtehen will, für den tüchtigen Arbeiter ,

insbeſondre den Mann aus beſſern Ständen, vielfach nichts verlockendes. Wäre es

aber anders, dann würde man uns ja den arbeitsloſen unbeſcholtenen Arbeiter, der

von unverſtändigen Philanthropen einem Zuchthäusler aufgeopfert wird, noch deut

licher vor Augen rücken . Wir haben unſre Entlaſſenen hauptſächlich in die landwirt

ſchaftlichen Betriebe, in die Kohlengruben , zum Straßen - und Kanalbau, zu Hand

werkern , einige wenige auch in die Fabriken und in kaufmänniſche Geſchäfte weiſen

können . Knechte und Mägde fanden ausnahmslos Stellen , wie man ſie ſich nicht

beſſer wünſchen kann, die übrigen hatten Gelegenheit, ſich ehrlich ihr Brot zu ver

dienen und ſich auch ein Zeugnis zu erwerben, das ihnen den Weg in eine beſſere

Stellung bahnte. Die Fabrifation falſcher Arbeitsatteſte ſcheint aber in der Provinz

noch nicht ſo ſchwungvoll betrieben zu werden , ſonſt hätten ſichs einige Entlaſſene,

die entſchieden nicht ſkrupulös waren , viel leichter gemacht.

Wenn behauptet würde: die Vereine ſeien trok redlicher Bemühung häufig nicht

imſtande, das zu leiſten , was man von ihnen fordern könne, und was ſie ſelber in

ihren Saßungen zu leiſten verſprächen , ſo hätte ich nichts dagegen einzuwenden .

Aber daß ſie in zahlreichen Fällen mit Erfolg eingreifen , kann nicht beſtritten

werden . In einer Beziehung wird , wie ich glaube, mitunter großes geleiſtet, nämlich

in der Pflege der Familien , deren Ernährer in Strafhaft ſind. Oder rechnet man

auch dieſe Liebesarbeit für eine Abſonderlichkeit ? Manchem kommt es freilich ſonder

bar vor, daß die fleißigen und ſparſamen die faulen und nichtsnukigen unter ihren

menſchlichen Brüdern ernähren müſſen , aber über dieſe Notwendigkeit werden wir

nun einmal nicht hinwegkommen. Manchmal läuft einem ſelber die Galle über,

wenn man ſieht, wie der Mann herumſtrolcht und ſeine Kinder andern überläßt,

und wenn es ihm ſelber weh thäte, möchte man die Kinder hungern und frieren

laſſen , aber es thut nicht ihm wehe, ſondern den kleinen unſchuldigen Weſen , die

lediglich Mitleid verdienen und Erbarmen . Hier muß die Armenpflege das meiſte

thun und die Polizei. Wie ich höre, wird auch das neue Bürgerliche Geſeßbuch

eine Handhabe bieten , gegen unverbeſſerliche Trunkenbolde mit größerer Schärfe

vorzugehen . Es ſieht jedoch nicht immer ſo traurig aus , zuweilen blutet dem

Vater oder der Mutter das Herz über das, was ſie angerichtet haben . Dann wieder

finden wir , daß der beſtrafte Teil der Ehegatten doch nicht allein ſchuldig iſt,

ſondern daß auch der andre Teil, zum Beiſpiel die Frau , durch Faulheit, ſchlechte

Lebensführung und Unſauberkeit zu dem Unglück des Hauſes ſehr viel beigetragen hat.

auch diesen eines der Familien, verd,wie ich glaube, ringreifen , kann nichinzuwe
nden
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biet stehe inie Atet der in de
mittluwenigen

Herforth noch

Ich habe da geſehen , was eine Pflegerin oder ein Pfleger, die das Herz auf dem

rechten Fleck haben, alles auszurichten vermögen , nicht nur durch das Geld , das ſie

bringen , ſondern durch Rat, Mahnung und Unterweiſung. Und nun denke man noch

an die Familien , bei denen gerade noch ſoviel Schimmer frühern Wohlſtands vor

handen iſt , daß die Armenpflege nicht einzutreten braucht. Wie viel Kummer und

heimliche Not wird da ſtill getragen , welcher Heldenmut im Dulden offenbart ſich

aber auch in mancher Frauenſeele ! Und wie manche Thräne wird da auch durch

die Liebesgaben des Vereins getrocknet, wie manches bekümmerte Herz immer

wieder ermutigt. Hier kann ich nicht mit Zahlen kommen , man muß mir ſo

glauben . Wer aber auch in dieſer Art von Liebesthätigkeit nur ein krankhaftes

Humanitätsgefühl – um das abſcheuliche Wort Humanitätsduſel zu vermeiden - -

zu ſehen vermag , der bedenke , daß jede Gefangnenfamilie , die wir wirtſchaftlich

und moraliſch verkommen laſſen , der geeignete Boden iſt, auf dem eine Brut neuer

Verbrecher heranwächſt , die ſich ſpäter an uns rächen werden für das , was an

ihnen verſäumt worden iſt. Und wer eine Neigung für die Herſtellung von

Bilanzen hat, kann ſich , wie ich glaube, bald ausrechnen , daß da , wo ein ver

ſtändiger Fürſorgeverein arbeitet, dem Gemeinweſen aus den beigeſteuerten Scherf

lein ein ſehr anſtändiger Nußen erwächſt. Die großgewordnen Verbrecher koſten

viel mehr !

Iſt dieſe Art der Fürſorge häufig eine Quelle der reinſten und ſchönſten

Freuden , ſo wird die Arbeitsvermittlung immer eine ſchwere Sorge der Vereine

bleiben , weil die Arbeitslaſt auf ſehr wenigen Perſonen ruht. Hätte der Gegner

des Schuziveſens, ſtatt den Mitgliedern der Vereine auch noch das Hingeben eines

mehr oder weniger großen Scherfleins zu verleiden , ein kräftiges Wörtchen darüber

geredet, daß ſie ſich nicht damit begnügen möchten , ihren Obolus alljährlich zu

opfern , ſondern daß fie mit ihrem Wiſſen, ihrer Erfahrung , ihrem Einfluß und dem

ungeprägten Gold ihres Herzens helfen ſollten , ſo würde ich ihm alle ſeine übrigen

bittern Worte vergeben haben . Ich möchte die Vereine bei dieſer Gelegenheit noch

gegen den doppelten Vorwurf der Hartherzigkeit und der Dummheit in Schuß

nehmen . Es wäre allerdings ſehr hartherzig , wenn man einen unbeſcholtnen

Arbeiter deshalb abweiſen wollte, weil er noch nicht beſtraft iſt . Obwohlwir uns

nach unſern Saßungen ſelbſtverſtändlich beſtimmte Grenzen ſtecken und auch andern

ihr Teil Arbeit überlaſſen müſſen , würden wir doch einen ſolchen unbeſcholtnen

Menſchen , den die Not an die Thür des Fürſorgevereins treibt, nicht zurückweiſen ,

ſondern uns ſeiner redlich annehmen . Auch der Berliner Verein erklärt mir, daß

er einem ſolchen Menſchen ſchon deshalb , weil er durch Arbeitsmangel der Be

ſtrafung und Schande verfallen könnte, ohne weiteres Hilfe gewähren würde. Im

allgemeinen aber – das wird jeder einſehen – müſſen ſich ſolche Leute anders

wohin wenden , wir haben ja unſre beſtimmte Aufgabe. Ein Zeichen von hervor

ragender Dummheit wäre es aber, wenn wir irgend einem nichtsnukigen Burſchen ,

der ſich vor des Winters Tücken zunächſt ins Gefängnis geflüchtet hätte und nach

ſeiner Entlaſſung mit einer Empfehlung des Anſtaltsgeiſtlichen , die übrigens nicht

blindlings erteilt wird, zu uns fäme, nun gleich auf einen Monat Schlafſtelle und

Kaffee gäben . Das hieße allerdings die Faulheit ſtärken , ich kann es aber nicht

glauben , daß die Vereinsvorſtände ſolche Thorheiten begehn. Der Berliner Verein

erklärt mir, daß er derartige Wohlthaten nur vorübergehend gewähre, auf mehrere

Wochen nur dann, wenn der betreffende Schüßling in Berlin ſelbſt Stellung erhalten

ſolle, aber ſeinen Dienſt erſt ſpäter antreten könne, oder wenn er ſeinen Gehalt erſt

ſpäter empfinge, alſo nur in ſolchen Fällen , wo es gilt, einen Entlaſſenen für einige

glaube, gäben. Dheiro
z
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Wochen über Waſſer zu halten. Es ſind ja doch bei jedem Verein Leute mit praktiſcher

Lebenserfahrung, die einen vollendeten Unſinn gewiß nicht mitmachen würden. Wie

ich glaube, wäre es aber überhaupt am beſten , wenn die Arbeitsvermittlung für die

Entlaſſenen der Zweig eines wenigſtens in den großen Städten zu ſchaffenden all

gemeinen Arbeitsnachweiſes werden würde. Dann würden manche Dinge viel leichter

und geſchäftsmäßiger erledigt werden können , und jedenfalls würden die Klagen über

die Bevorzugung der Sträflinge endlich einmal aufhören . Die Vereine hätten aber

immer noch genug Arbeit , ihre Thätigkeit vollzöge ſich jedoch mehr auf fittlichem

Gebiete, ohne allen büreaukratiſchen Schematismus. Howard ſagt: Mache die Leute

fleißig, und du wirſt ſie ehrlich machen . Das iſt ein ſehr ſchöner Ausſpruch , aber er

iſt, wie alle Weisheitsſprüche, auch nur cum grano salis zu nehmen . Es giebt auch

ſehr fleißige Halunken ! Der Juriſt wird als Hauptkampfmittel gegen das Verbrechen

die Strafe anſehen , der Arzt wird daneben hygieniſche Maßregeln empfehlen , der

Volkswirt wird ſich von der Regelung der Arbeitsverhältniſſe und Abſtellung gewiſſer

ſozialer Mißſtände den größten Nußen verſprechen . Der Pädagoge und Theologe wird

die Erziehung von Charakteren und zwar religiöſen Charakteren betonen . Obwohl nun

Reinkulturen von Juriſten, Medizinern, Politikern , Theologen und Pädagogen heut

zutage kaum noch vorkommen , vielmehr jeder über ſeinen Zaun hinwegſieht und bei

dem andern zu lernen ſucht, ſo wird man doch in der Regel das am meiſten ſchäßen ,

was der eignen Berufsthätigkeit am nächſten liegt, und ſo möchte ich auch , ein altes

Wort entſprechend verändernd, ſagen : Die Seele der Fürſorge iſt die Fürſorge für

die Seele. Denn das iſt auch ganz meine Meinung, und darin ſtimme ich dem Ver

faſſer des von mir angefochtnen Aufſages vollkommen bei, daß wirkliche Not nur

jelten die Urſache der Verſchuldung des Gefangnen geweſen iſt, wenigſtens bei

weitem nicht die einzige Urſache, man wird ſogar da , wo die Not zweifellos des

Menſchen beſſeres Ich überwältigt hatte, faſt immer finden , daß die eigentliche Ur

ſache in dem Leichtſinn , der Glaubensloſigkeit, im mangelnden Rechtsgefühl des

Gefangnen zu ſuchen iſt. Es giebt ſehr arme Menſchen, die ſich eher den kleinen

Finger abbiſſen , als daß ſie unredlich handelten , ihre Religion , ihr Ehrgefühl, ihr

Rechtsbewußtſein hindert ſie daran. Darum möchte ich es als eine Hauptaufgabe

der Fürſorge anſehen , dem Entlaſſenen wieder zu einem religiöſen und ſittlichen

Halt zu verhelfen . Vielleicht haben ähnliche Gedanken es veranlaßt, daß die Geiſt

lichen und Gemeindekirchenräte für die Fürſorge mobil gemacht worden ſind ; einmal

bedeutet das eine ſtarke Vermehrung der Arbeitskräfte , zumal an Drten , wo ein

Verein mehr als überflüſſig wäre , dann aber kann man es auch von der Kirche

und ihren Organen wohl erwarten , daß ſie ihre Aufgabe nicht lediglich materiell

auffaſſen. Für außerordentlich heiljam würde ich es ferner anſehen, wenn die Ent

laſſenen, falls nicht andre Gründe dagegen ſprechen , gezwungen werden könnten , in

ihre Heimat zurückzukehren . Davor haben ſie freilich vielfach eine heilloſe Scheu,

ſie möchten nicht als räudige Schafe heimziehen , und doch habe ich gefunden , daß

die, die ſich freiwillig dazu bewegen ließen , es nur ſelten bereut haben . Die heimat

liche Luft enthält wunderjame Heilkräfte , die wir nicht unbenugt laſſen dürfen ,

dort iſt auch die Einwirkung von Menſch zu Menſchen noch am vollkommenſten

zu erreichen . Freilich ſteht dem das Freizügigkeitsgeſeß entgegen , an das niemand

gern rührt, aus Furcht, an die Wand gemalt zu werden . Wenn es aber geht,

gewiſſe Orden in ihrem Wohnſiß zu beſchränken , ſo müßte es auch bei Verbrechern

möglich ſein , da ſie ja mindeſtens keine geringere Gefahr für die Sicherheit des

Landes vorſtellen .

An Stelle der Fürſorgevereine werden in dem Aufſaße die Arbeiterkolonien

dem allgemeinen Wohlwollen empfohlen . ja der Verfaſſer möchte ihnen ſogar den

Finger abbiten uchen iſt. Es giebt bensloſigke
it
, im moen, daß die eigentliches des

szabavne anſehen, dem Entlaſſenen wieder zu comme
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Goldſtrom zufließen laſſen , der bisher die Kaſjen der Fürſorgevereine füllte, denn

von ihnen glaubt er, daß ſie beſſere Früchte hervorbringen würden . Ich gönne

den Arbeiterkolonien von Herzen dieſes Lob, glaube aber doch , daß ſie das nicht

leiſten können , was von ihnen für den Kampf gegen das Verbrechertum gefordert

wird. So mancher Vorwurf, der uns gemacht worden iſt, trifft die Kolonien in

derſelben Weiſe. Die Beſchäftigungsarten , über die ſie verfügen , gleichen den

unſrigen wie ein Ei dem andern, oder vielmehr, ſie ſind noch bedeutend eintöniger

und noch weniger geeignet, einen tüchtigen Arbeiter anzulocken . Die eine Kolonie

hat landwirtſchaftlichen Betrieb , eine andre beſchäftigt die Leute mit Tiſchlerei,

Bürſtenbinderei , Strohhülſenfabrikation , Holzzerkleinern und Forſtarbeiten , wobei

zu bedenken iſt, daß zu den Tiſchlerarbeiten wohl nicht ohne weiteres jeder kommen

wird . Und daß zu den Arbeiterkolonien nur ein ſehr kleiner Prozentſaß der Ent

laſſenen hinſtrebt, iſt jedem Strafanſtaltsbeamten bekannt. So lange der Gefangne

noch einen Funken von Mut und Kraft in ſich ſpürt, denkt er nicht an die Kolonie,

erſt wenn er nach ſeiner Entlaſſung mit ſeinem bischen Mut und Kraft zu Ende

iſt, mag er ſich dazu entſchließen , dort anzuklopfen . Nur die allerherunter

gekommenſten Gefangnen wollen unmittelbar von der Anſtalt dahin überſiedeln .

Ich glaube übrigens, daß den Vorſtänden der Arbeiterkolonien an dem maſſenhaften

Zuwandern der Sträflinge gar nicht viel liegt, denn ſoviel ich weiß , iſt es gar

nicht die eigentliche Beſtimmung der Kolonien , die beſtraften aufzunehmen , ſondern

ſie wollen für den unbeſcholtnen Arbeiter und Handwerker eine Zuflucht in drang

vollen Zeiten ſein und es verhindern , daß der Wandrer zum Strolch und Ver

brecher wird . Ich weiß jehr wohl, daß heute die Arbeiterkolonien in der That

eine Unmenge Beſtrafter aufnehmen , befürchte aber , daß das Zuſammenleben ſo

vieler brüchig gewordner Exiſtenzen eine ſchwere Gefahr für die beſſern unter den

Koloniſten bedeutet. Ähnlich ſteht es mit den Aſylen für weibliche Entlaſſene.

Grundſäßlich iſt es, glaube ich , vorzuziehen , dieſe in den Dienſt einer Herrſchaft

zu bringen . Da dies jedoch bei einer Reihe weiblicher Entlaſſener, beſonders

bei den der Proſtitution verfallnen nicht immer angeht, ſo bieten die Aſyle

eine willkommne Hilfe, namentlich auch deswegen , weil ſie ſolche Mädchen , die der

Hausarbeit entwöhnt ſind oder gar nichts davon verſtehn , zum Eintritt in einen

Dienſt vorbereiten . Arbeiterkolonien , Aſyle und Fürſorgevereine ſind keine Kons

kurrenten , ſondern Bundesgenoſſen . Die Vereine ſichern ſich auch häufig durch

einen Geldbeitrag das Recht, Entlaſſene, denen ſie ſonſt nichts bieten können , dahin

zu überweiſen.

Immermann erzählt im Münchhauſen eine ſehr drollige Geſchichte von den

Ziegen auf dem Helikon , die einen Miſtkäfer und eine Schmeißfliege zu anſtändigen

Leuten machen wollten . Das Widerſinnige der Geſchichte, das , was einem etwa

das Recht geben könnte , von Humanitätsduſel zu reden , liegt darin , daß ſich die

guten Ziegen bemühen , die beiden Geſchöpfe aus dem Schmuße herauszuziehen ,

auf den ſie nun einmal die Natur hingewieſen hat, und in dem ſie in ihrer Art

nügliche Zwecke erfüllen . Bei der Pflege der Entlaſſenen handelt es ſich aber

nicht darum , daß Menſchen ihrem eigentlichen Lebenszweck entfremdet, ſondern daß

ſie wieder auf das Ziel hingelenkt werden ſollen , das die Beſtimmung unſterblicher

Seelen iſt. Wenn etwa die Fürſorgevereine nun unzureichendes leiſten , oder gar

fehlerhaft verfahren , ſo ſollte man ſie anſpornen , zurechtweiſen , aber ihre reinen

und edeln Abſichten ſollte man wenigſtens anerkennen . Orden und Ehrenzeichen ,

Lob und Anerkennung haben die Männer und Frauen , die einen Teil ihrer Zeit

und Kraft für dieſe Aufgabe opfern, nicht zu erwarten , das, was man eine dank
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bare Aufgabe nennt, iſt die Fürſorge nun einmal nicht. Wenn ſich dennoch Leute

aus allen Ständen in den Dienſt dieſer Sache ſtellen , ſo kann man überzeugt

ſein , es handelt ſich nicht um eine Schrulle, ſondern um eine ernſte Pflicht.

Im Stampf der Meinungen verliert man leicht den Blick ins Große und

Weite und klammert ſich an allerlei kleine Dinge an . Es möge darum zum

Schluß noch einmal der Blick auf den gewitterſchweren Hintergrund des Fürſorge

weſens hingerichtet werden . Das Verbrechertum chwilt zuſehends an , auch die

deutſche Jugend iſt in ſteigendem Maße an der Kriminalität des Landes beteiligt.

Das fordert jeden , der menſchlich , vaterländiſch und chriſtlich denkt, auf, ſich an der

Abwehr des Verbrechertums zu beteiligen und verhüten zu helfen , daß immer

mehr von dem geſunden Leben des Volks abbröckelt und verloren geht. Dazu

hilft auch die Fürſorge für die entlaſſenen Strafgefangnen , und ſie wird viel helfen ,

wenn wir nicht ſchmollend und zweifelſüchtig zur Seite treten , ſondern fröhlichen

Herzens Hand anlegen , was gut iſt ftüßen , was fehlerhaft iſt beſſern .

Skizzen aus unſerm heutigen Volksleben

Von fritz Anders

Neue Folge

14 . Das muſikaliſche Kränzchen

O s giebt Zeiten , in denen gewiſſe Wahrheiten epidemiſch werden ; ſie

beherrſchen das Menſchengemüt, ſie werden in Proſa und Poeſie

ausgeſprochen , ſie verdichten ſich zu Thatſachen . Dies ſind die

Zeiten , in denen große Dinge, Staaten , Verfaſſungen , Erfindungen

geboren werden. In eine ſolche Zeit fällt auch die Gründung des

muſikaliſchen Kränzchens für Proßkau und Umgegend. Nebenbei

möge bemerkt werden , daß Proßkau ein kleines Landſtädtchen iſt, in dem außer der

Apotheke , dem Schwan , der Geiſtlichkeit und dem Amtsgericht nicht viel los iſt.

Aber die Umgegend iſt wohlhabend. Dort giebt es nicht allein eine Zuckerfabrik,

ſondern auch die „ Schlöſſer“ derer von Zeſchwiß , ſowie die „ Herrſchaft“ des Barons

von Aranz und auch mehrere Domänen und ſonſtige Großgrundbeſige.

Es hat ſich nicht feſtſtellen laſſen , von wem eigentlich der Vorſchlag gemacht

worden iſt, man folle ſich jeden Monat einmal im Schwan zu Proßkau zu einem

muſikaliſchen Kränzchen zuſammenfinden . Daß es ein muſikaliſches Kränzchen ſein

ſollte und müßte , ſtand als ſelbſtverſtändlich von vornherein feſt. Man hätte ja

auch ſo zuſammenkommen können , aber das hat doch keine Art. Es muß ein

Mittelpunkt da ſein , um den man ſich gruppiert. Zum Beiſpiel Muſik. Muſik iſt

das bequemſte ; ſie iſt am leichteſten zu haben und am billigſten , wenigſtens die

Muſik, die man ſelbſt macht. Dies war die Überzeugung , die in Propkau und

Umgegend latent war. Es bedurfte nur eines glücklichen Augenblicks , in dem ſie

ausgeſprochen wurde, und das Kränzchen entſtand. Anders, ſagte Herr Gorgaß,
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als man ſpäter über den Gegenſtand philoſophierte , iſt die Reformation und der

Befreiungskrieg auch nicht zu ſtande gekommen .

In dieſer Vorbereitungszeit war Frau Profeſſor Meyran mit ihrer Amalie

bei Doktors zu Beſuch. Frau Profeſſor Meyran war die Witwe eines Gymnaſial

lehrers und hatte der Billigkeit wegen ihren Witwenſtuhl nach Progkau geſeßt, und

Doktors waren – eben Doktors , das heißt, er war immer auf Landpraxis aus

wärts , und ſie regierte das Haus und ihre beiden etwas eingeſchüchterten Töchter

Marie und Lene, ſie war auch im übrigen wegen der Deutlichkeit ihrer Sprechweiſe

etwas gefürchtet.

Haben Sie ſchon gehört , meine liebe Frau Doktor , ſagte Frau Profeſſor

Meyran, daß wir die Freude haben werden , in Proßkau ein muſikaliſches Kränzchen

ins Leben treten zu ſehen ?

Ein muſikaliſches Kränzchen finde ich entzückend, fügte Fräulein Amalie hinzu .

Die Frau Doktor hatte allerdings davon gehört. Bei Superintendents hatte

man davon geſprochen . Und Mariechen wußte aus beſter Quelle, daß ſich auch

Barons beteiligen würden . – So? Das ſei ja höchſt intereſſant, ſei es aber auch

gewiß ? – Ja, ganz ſicher, denn der Herr Baron habe ſein Cello nach B . zur

Reparatur geſchickt.

Ein Cello iſt himmliſch , ſagte Fräulein Amalie, einen Menſchen, der Cello ſpielt,

finde ich einfach entzückend.

Nehmen Sie mirs nicht übel, Fräulein Amalie , erwiderte die Frau Doktor,

aber ſo einen alten langweiligen Junggeſellen, wie den Baron, finde ich noch lange

nicht entzückend. Und Sie nimmt er auch gar nicht, darauf können Sie Gift nehmen .

. Aber nein ! ſagte Fräulein Amalie und verſuchte zu ſchmollen .

Am Abend, als der Herr Doktor von ſeiner Praxis zurückgekehrt war, brachte

die Frau Doktor die Rede auf das muſikaliſche Kränzchen. Der Herr Doktor hatte

keine rechte Meinung zur Sache. Er war, wenn er aus ſeinem Doktorwagen heraus

war, froh, zu Haus bleiben zu können .

Ach was, ſagte die Frau Doktor, natürlich machen wir mit , und das feſte !

Denkſt du denn , daß die Männer für deine Töchter nur ſo ins Haus geflogen

kommen ? Und ihr – wandte ſie ſich an ihre beiden Töchter, ihr ſeid nicht ſo

ſchüchtern, ſondern thut das Maul auf. Du, Marie, ſingſt deine neuen Lieder, und

du, Lene, ſpielſt deinen Walzer von Schoppängen . Und nun fix, die Kleider nach

geſehen , daß ihr was ordentliches zum Anziehen habt.

Der Herr Steuerinſpektor a . D . Neugebauer und der Herr Kantor Schmehling

ſind Pomologen – „ Boomelogen “ ſagt der Volksmund und verſteht darunter Leute,

von denen über „ Böme gelogen “ wird. Ob das auch auf die beiden oben genannten

Pomologen zutrifft, mag unerörtert bleiben. Jedenfalls hielten ſie beim Wirte in

Poltau alle Mittwoch ihre pomologiſche Konferenz, wobei ſie die Beſonderheit der

verſchiednen Obſtſorten ausführlich erörterten und ſich die Feinheiten der verſchiednen

Geſchmäcke vorſchmeckten , denn mitgebracht wurde nichts, darüber war man hinaus. —

Sehen Sie , ſo ſchloß eines Tages Herr Neugebauer eine längere Rede, das iſt

meine Grumbkower Butterbirne. Die Frau Amtsrat hat dieſelben Butterbirnen, aber

ſie ſchmeckten nicht. „ Ich weiß doch nicht, warum meine Butterbirnen nicht ſo

ſchmecken wie Ihre," ſagte ſie zu mir, „ Sie haben doch dieſelbe Sorte.“ Das will

ich Ihnen ſagen , Frau Amtsrat, ſagte ich, nicht vorm 15 . Dktober abnehmen ! Aber

hernach – was ganz ausgezeichnetes .

In der Thür ſtand der Herr Wirt , der die Höflichkeit des Wirts mit der

Kulanz des Kaufmanns verband, wuſch ſich die Hände in der Luft und ſagte: Mit
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Verlaub, meine Herren , haben Sie ſchon gehört, daß in Progkau ein muſikaliſches

Kränzchen gegründet werden ſoll. Der Herr Baron von Kranz iſt auch mit dabei.

Es ſoll etwas ganz feines werden.

Der Herr Steuerinſpektor hatte es noch nicht gehört, aber es intereſſierte ihn

ſehr. Von Muſik verſtand er nichts . Aber es gab, wenn man ſich an dem Kränzchen

beteiligte, jedenfalls Gelegenheit, mit dem Baron Kranz, der ein ausgezeichnetes

Sortiment von franzöſiſchem und amerikaniſchem Obſte hatte , ins Geſpräch zu

kommen , was ohne Zweifel lohnender und ehrenvoller war als die Konferenzen mit

dem Herrn Kantor. Er beſchloß alſo im ſtillen , den Herrn Kantor im Stich zu

laſſen und in Proßkau Anſchluß zu ſuchen .

Bei Amtsrat Peukerts war über die Ausſicht auf das muſikaliſche Kränzchen

in Proßkau große Freude. Man wohnte etwas entlegen, und um jeden Ball nach

B . zu fahren und dort Nachtquartier zu nehmen , war doch ſehr umſtändlich . Und

was hatte man ſonſt auf dem Lande? Lauter alte Herren , denn mit den Ver

waltern oder Volontärs konnte man ſich doch nicht einlaſſen . Mit Leutnants und

Referendaren würde man auch in Progkau freilich nicht aufwarten können , und

die Ausſichten auf ein Tänzchen waren nur ſchwach , aber es war doch beſſer als

nichts. Man ſieht doch einmal Menſchen . Und Oberamtmanns aus Schottern

kommen jedenfalls auch hin .

Alſo ſchön, ſagte Papa Peukert. Machen wir ! Nehmen wir den großen

Landauer .

Du willſt auch mit, Papa ?

Natürlich .

Aber du ſagſt doch immer, daß Muſik für dich ein unangenehmes Geräuſch ſei.

Man braucht ja nicht hinzuhören .

Laßt ihn nur, Kinder, jagte die Frau Amtsrat, er wittert irgendwo eine Partie

Whiſt.

Und ſo war es auch .

Wir würden aber ein falſches Bild von der Geſellſchaft zeichnen , die berufen

war, das muſikaliſche Kränzchen zu bilden , wenn wir verſchweigen , daß es auch

leidenſchaftliche Muſikfreunde in der Gegend gab. In Büdicke wohnten gleich zwei,

der Herr Paſtor Langbein und Herr Gorgaß, ein reicher Gutsbeſißer, der ſein Gut

verpachtet hatte und als Rentier lebte. Herr Paſtor Langbein ſpielte gut Klavier —

alles hübſch deutlich und darum lieber etwas zu langſam als zu ſchnell. Er ver

ehrte die klaſſiſche Muſik, beſonders Schubert, und hatte ein großes Mißtrauen

gegen alle Muſik, die nicht in der Editio Peters zu haben war. Gorgaß muſika

liſche Leiſtungen waren nicht bedeutend. Er hatte es in ſeinem Leben über „ Lott

iſt tot“ nicht hinausgebracht. Dagegen ſchwärmte er für Muſik in jeglicher Form ,

beſonders jedoch für weibliche Muſik. In jedem ſeiner Zimmer ſtand ein Klavier,

das freilich nie geſpielt worden wäre, wenn es nicht der Herr Paſtor ab und zu

in Bewegung geſeßt hätte. In den Künſtlerkonzerten in B . war er immer zu

ſehen , wenn etwas beſondres los war. Herr Gorgaß ſtand eigentlich auf der Grenze

der bäuerlichen und der „ guten “ Geſellſchaft; in Anbetracht jedoch ſeines tadelloſen

Anzuges und ſeiner reſpektvollen Haltung wurde ihm erlaubt, auch in der guten

Geſellſchaft zu verkehren .

Als es bekannt wurde, was man in Progkau plane, war der Herr Paſtor

Feuer und Flamme. Litt er doch ſchwer darunter, daß ſeine liebe Frau für ſeine

muſikaliſchen Ideale und beſonders für die „,himmliſchen Längen “ Schuberts ſo gar

kein Verſtändnis hatte. Sogleich framte er ſeinen Notenſchrank aus und ſuchte einen
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großer Haufen Noten zuſammen von Stücken , die ſich in Prozkau zum Vorſpielen

eignen würden. Dieſe nahm er unter den Arm , um ſie Gorgaß vorzulegen und

womöglich vorzuſpielen , und es würde eine lange muſikaliſche Konferenz geworden

ſein , wenn nicht die Leichenfrau gleich hinterher gekommen wäre und den Herrn

Paſtor abgerufen hätte.

Ferner bewieſen großes Intereſſe für das muſikaliſche Kränzchen die Zeſch

wißens, die doch nicht fehlen durften , wo die Kranzens mitmachten , ſowie Familien ,

die Wert darauf legten , mit Baron Kranzens oder mit den Zeſchwißens in geſell

ſchaftliche Beziehungen zu kommen. Willkommen waren auch die Paſtoren der Um

gegend mit ihren Familien ; dieſe ſtellten das Bindeglied zwiſchen den verſchiednen

Kreiſen der Geſellſchaft dar. Man war höchſt geſpannt auf die Einladungen . Denn

nicht eingeladen zu ſein bedeutete faſt ſoviel wie hinausgeworfen zu ſein . Wer hätte

ſich auch hinterher zum Beitritte melden können , wenn man nicht für gut genug

befunden worden war, eingeladen zu werden ?

Nachdem alles in engerm Kreiſe und unter dem Vorſit des Herrn Baron

fertig gemacht war, ritt ein herrſchaftlicher Bedienter, denn fein ſollte doch die Sache

gemacht werden, mit einem Zirkulare von Ort zu Ort und fand überall freudigſte

Aufnahme. Aber Senſation erregte es, als man erfuhr, wer nicht eingeladen

worden war. Nicht eingeladen waren Apothekers , obwohl die Frau Apotheker, eine

ungewöhnlich hübſche junge Frau war, die ausgezeichnet ſang , geradezu wie eine

Münſtlerin . Sie ſoll auch auf der Sternſchen Muſikſchule ihre Ausbildung erfahren

haben . Und warum iſt ſie nicht eingeladen worden ? Darüber gingen die Mei

nungen aus einander . Die einen ſagten , man könne doch Barons nicht zumuten ,

mit Apothekers zu verkehren , und die andern meinten , die Frau Apotheker ſänge

den Müttern , die ſingende Töchter hätten , zu gut. Nicht eingeladen wurde der

Amtsrichter, was keinen Wunder nahm , da dieſer kränklich und halb taub war.

Das lekte wäre übrigens in den Augen des Herrn Amtsrat kein Grund geweſen .

Nicht eingeladen wurde der Direktor der Zuckerfabrik, natürlich , weil ſeine Frau

eine geborne Goldſtein war. Ebenſo wenig erhielten die Honoratioren in Proßkau

Einladungen , was dieſe ſehr verdroß . Sie beſchloſſen alſo ihrerſeits das muſikaliſche

Kränzchen zu ignorieren , was aber nicht hinderte, daß die Frau Bürgermeiſter, die

„ natürlich “ dem Schwan gegenüber wohnte (denn wo hätte der Schwan und das

Rathaus anders liegen können , als am Markte ) am Tage der erſten muſikaliſchen

Zuſammenkunft einen großen Kaffee gab. Sie hat von keiner Seite eine Abſage

erhalten , und es ſoll ein ſehr genußreicher Nachmittag geweſen ſein .

Die Sache machte ſich auch höchſt feierlich. Zuerſt kamen ein paar ländliche

Familien in hellen Haufen an. Dann erſchien Herr Gorgaß mit dem Herrn Paſtor

Langbein im funkelnagelneuen Break, dann der Herr Amtsrat mit Familie im

großen Landauer , dann noch viele andre Wagen , Jagdwagen , Landauer, Paſtoren

kutſchen , elegante und nicht elegante Gefährte, und zuleßt der Herr Baron in der

barönlichen Karoſſe mit einem ſtolz-langweiligen Kutſcher auf dem Bocke und neben

ihm das Cello im Futterale. Sogleich ſtürzte der Wirt nebſt Perſonal aus der

Thür, um der alten gnädigen Frau, ihrer Geſellſchafterin und dem Herrn Baron

beim Ausſteigen behilflich zu ſein . Hierauf bildete ſich eine Art Feſtzug. Voraus

die alte gnädige Frau und die Geſellſchafterin , dann der Herr Baron , dann das

Cello , dann die Noten , dann die Decken und dann die Fußſäcke. Das war der

Höhepunkt dieſes Tages .

Wir wollen nicht den erſten Vereinstag ſchildern . Dieſer Tag hatte noch

etwas unfertiges an ſich . Wir wollen auch mit ſchonendem Stillſchweigen über

aber nicht eine bloffen alſo the leftoren in Program
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die muſikaliſchen Leiſtungen dieſes Tages hinweggehn . Man war ſich noch zu fremd,

man getraute ſich noch nicht heraus.

Und auf ſo einem elenden Klapperkaſten kann meine Lene auch überhaupt gar

nicht ſpielen , ſagte die Frau Doktor – Lene war nämlich mit ihrem Walzer von

Schoppängen ſtecken geblieben – , auf einem ſo miſerabeln Maſten zu ſpielen ſollte

einem gebildeten Menſchen überhaupt nicht zugemutet werden .

In der That, das Klavier , das eine lange Reihe von Tanzkränzchen und

Liedertafel-Übungsabenden hinter ſich hatte, war ſehr heruntergekommen . Wenn es

wenigſtens ordentlich geſtimmt geweſen wäre ! Wir geben Bericht von einem ſpätern

Kränzchentage, an dem ſchon alles in Fluß und Ordnung war.

Herr Paſtor Langbein mit ſeinem großen Notenpakete und Herr Gorgaß

waren wie immer die erſten . Um vier Uhr ſollte das Kränzchen beginnen . Um

fünf Uhr fing man an zu kommen . Der Saal war aufs feinſte hergerichtet. Alle

Petroleumlampen des Kronleuchters waren angeſteckt, nicht bloß eine um die andre,

wie bei Bürgervergnügungen gebräuchlich war, die Öfen waren überheizt, und da

es geraucht hatte, hatte der aufmerkſame Wirt Räucherpulver aufgeſtreut. Der

Flügel war auf die Gefahr, ſeine altersſchwachen Beine zu brechen , konzertmäßig

vorgeſchoben. Man hatte einen verblichnen Teppich ausgebreitet und Notenpulte auf

geſtellt, an denen die Sängerinnen hernach mit ihren Kleidern hängen zu bleiben

pflegten . Auch ein Nebenzimmer war eingerichtet worden . Hier pflegten die Herren

ihre Überzieher aufzuhängen , hier durfte geraucht werden , und hier hatte der Herr

Amtsrat ſeinen Whiſttiſch aufgeſchlagen . Das zuhörende Publikum nahm im Saale

in einem großen zwangloſen Halbkreiſe Plaß. Die Mitte war zu einer Art Hofloge

eingerichtet. Daſelbſt wurden Pläße für Frau von Kranz, für Frau von Zeſchwiß

und andre hervorragende Damen der Geſellſchaft aufbewahrt. In dieſer Loge hielt

Frau von Kranz, die als langjährige Freundin der Prinzeſſin Thekla am Hofe zu B .

verkehrte, ſelbſt eine Art von Hof. Auch die Frau Superintendentin hielt ſich für

berechtigt, in der Hofloge Plaß zu nehmen , einesteils, weil ſie das weibliche geiſt

liche Oberhaupt war, andernteils , weil ihr Großvater Silberdiener und ihr Vater

geheimer Hofſekretär in B . geweſen war. Dem Hofgebrauche entſprechend dämpfte

ſie ihre Stimme zu einem diskreten Flüſterton. Die eine Seite des Halbkreiſes

nahm das junge Volk ein , die andre die ältern Herren , ſofern ſie nicht im Rauch

zimmer weilten . Un der Herrnecke wurde mit großem Eifer und eben ſolcher Aus

dauer diskutiert – über die Ausſichten der Kornpreiſe, über Ablöſungsfragen ,

Sozial- und andre Politik. Der Herr Superintendent pflegte zu ſpät zu kommen

und ſich dann überall mit der Laſt ſeiner Arbeit zu entſchuldigen . Der Herr

Kandidat pflegte am Thürpfoſten zu lehnen und zu ſchweigen , und in der Mitte

des Saals pflegten ſich die Kenner und Muſikfreunde, Herr Gorgaß, Herr Lauter

und andre aufzuhalten . Herr Paſtor Langbein zog mit ſeinen Notenbüchern im

Hintergrunde umher.

Der Kaffeefrage wurde zunächſt ausführliche und gründliche Behandlung zu

teil, darauf hieß es : Ach , Fräulein Lene, ſpielen Sie doch mit Ihrer Schweſter

Marie etwas. Sie können ja das ſo ſchön.

Himmliſch , ſagte Fräulein Amalie.

Ach Gott nein , erwiderte Fräulein Lene, wir fönnen nichts , wir getrauen uns

nicht, und wir haben auch keine Noten mit.

Ach was, dummes Zeug, ſagte die Frau Doktorin , hier wird ſich nicht geziert !

Spielt doch euern Kalifen , den könnt ihr. Die Noten liegen draußen auf dem

Buffet
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Dagegen war nun nichts zu machen . Und ſogleich ſtürmte der junge Peukert

davon , um die Noten zu holen . Eigentlich wäre das etwas für den Kandidaten

geweſen . Ehe dieſer jedoch die Lage der Dinge begriffen und einen Entſchluß ge

faßt hatte, war der Augenblick längſt vorüber .

Die beiden Doktortöchter nahmen alſo die Noten in Empfang, blätterten ewig

lange und ſpielten ihren Kalifen von Bagdad, den ſie ſich eingeübt hatten , hübſch

bequem im Trotteltrabe und mittlerem Forte. Jedesmal wenn umgewandt wurde,

machte man eine Pauſe zum Aufatmen . Um das Klavier ſtellte ſich der Kreis

der engern Muſikfreunde, Herr Gorgaß , Herr Lauter und andre.

Während deſſen kamen noch Teilnehmer des Kränzchens an, die begrüßtwerden

mußten . Und zulegt verurſachte die Frau Baronin , die — ganz wie Prinzeß Thekla —

hereinſchwebte, einen großen Aufſtand. Alles erhob ſich . Es fehlte nicht viel , ſo

hätte es Handfüſſe gegeben . Die Frau Baronin hielt einen regelregten Cercle ab

und war von tadelloſer Leutſeligkeit – ganz wie Prinzeſſin Thekla. Endlich ſeşte

man ſich. Frau Superintendentin nahm mit holdſeligem Flüſtern Beſchlag von der

Frau Baronin ; und Frau von Zeſchwiß , die gern etwas den Naturburſchen ſpielte,

ritt , fuhr, ſchoß und die Kranz nicht leiden konnte, ging ab , um ſich unter die

Dage
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Darüber war nun das Quatremains ungehört zu Ende gegangen. Die Frau

Doktor warf vergeblich einen Beifall heiſchenden Blick auf das Auditorium , das

nichts gehört hatte. Dagegen geleitete Herr Gorgaß die jungen Mädchen zu ihren

Pläßen und erzählte, daß er einmal die Entführung aus dem Serail“ geſehen habe.

Das ſei genau dasſelbe wie der Kalif, klinge aber etwas anders . Herr Gorgaß hatte

nämlich , um ſich nüßlich zu machen , das Amt des „ Bärenführers “ übernommen ,

wozu ſeine muſikaliſchen Fähigkeiten ausreichten , und er wurde darin durch Herrn

Lauter unterſtüßt, der, was die andern ſagten , durch ſchöne Zitate bereicherte.

Was nun ? Herr Paſtor Langbein lauerte mit einer Schubertſchen Sonate

im Hintergrunde. Aber für den war es noch zu zeitig. Denn man wußte ſchon ,

wenn der angefangen hatte , ſo hörte er ſobald nicht wieder auf. Ah! der Herr

Baron mit dem Cello . Sugleich wurde das Cello feierlich auf bewußten Teppich

getragen und ausgepackt. Aber wo war der Herr Baron ? Er war von Herrn

Neugebauer eingefangen und in eine verborgne Ecke geſchleppt worden , wo ſich

beide in die Pomologie vertieft hatten .

Ach , Herr Baron , flötete die Frau Superintendentin , würden Sie die große

Freundlichkeit haben , uns etwas auf Ihrem herrlichen Inſtrumente vorzuſpielen .

Der Herr Baron winkte Gewährung und fuhr fort: Alſo die Kanada-Reinette,

der Pigeon rouge, die Calville blanche und beſonders der gelbe Belle - fleur ſind

nur für geſchüßte Lage –

Und guten lehmigen Boden, fügte Herr Neugebauer hinzu.

Jawohl, auch Sand kann der Boden haben , aber keinen Thon –

Herr Baron – Pardon , wenn ich unterbreche, ſagte Herr Gorgaß, es iſt

alles bereit.

„ Bereit zur heiligen Handlung,“ zitierte Herr Lauter im Hintergrunde.

Danke , danke , ja gewiß , im Augenblick. Aber der Kaiſer Alexander fann

ſchon eher etwas vertragen . Und die engliſche Spitalreinette kommt überall fort.

Aber vor Wind muß ſie geſchüßt werden, fügte Herr Neugebauer hinzu .

Herr Baron, die Damen laſſen herzlich bitten , ob Sie jeßt ſpielen möchten .

„ Jeßt oder nie,“ zitierte Herr Lauter im Hintergrunde.

Der Herr Baron ließ ſich erbitten und machte ſich an ſein Cello , das , wie
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es bei Muſikanten der Brauch iſt , mit Umſtändlichkeit geſtimmt wurde. Aber wer

ſollte den Klavierpart übernehmen ? Am liebſten ſpielte er mit der Geſellſchafterin ,

die ſeine Art ſchon fannte und nachzugeben verſtand, wenn der Herr Baron einen

halben Takt unter den Tiſch warf. Aber die Geſellſchafterin hatte Migräne und

war nicht mitgekommen . Das gab wieder eine lange Unterhandlung. Niemand

getraute fich heran . Endlich zog man den Herrn Paſtor Langbein herzu , der

ſich auch ſträubte, weil er eigentlich moderne Sachen überhaupt nicht ſpiele.

Ach , Sie werden es ſchon ſpielen können , ſagte man, es iſt ja faſt zu leicht.

„ Gewogen , gewogen , zu leicht erfunden ,“ ſagte dumpf Herr Lauter.

Man ſpielte, und es ging auch , wenigſtens kam man immer wieder zuſammen ,

wenn man auseinander gekommen war. Im Anfang hörte die Geſellſchaft mit ge

ſpannter Aufmerkſamkeit zu, aber die lamentabeln Töne des Cello, die der Spieler

auch mit dem nötigern Zittern verſah, waren zu verführeriſch und forderten förm

lich dazu auf, etwas dazu zu ſagen . Und ſo kam die Unterhaltung wieder in Gang.

Der Wahrheit die Ehre, die lauteſten waren die Herren am linken Flügel, die ein

ſozialpolitiſches Thema vorhatten . Aber die Muſik war ſehr ſchön geweſen , man

applaudierte lebhaft und bat dringend um eine Zugabe.

Etwas von Beethoven , ſagte Herr Paſtor Langbein .

Ach ja , Beethoven , meinte Fräulein Amalie. Beethoven iſt entzückend . Die

ſchönen Augen und die wilden Münſtlerhaare, himmliſch !

Spielen Sie den „ Huſarenritt,“ Fräulein Amalie ? fragte die Lene.

Nein , aber ich finde die Huſaren reizend. Bei uns in C . ſtanden blaue Huſaren .

Dieſe Uniform ! – entzückend! Nein ſie ſind zu nett. Finden Sie nicht auch ,

Fräulein Roſa ?

Fräulein Roſa iſt die Tochter des Amtsrats und ein Goldfiſch. Sie hat ſchon

mit manchem Huſarenleutnant getanzt und ſchon manchen Korb ausgeteilt und findet

an ihnen nichts beſondres zu loben .

Aber nein ! Warum denn nicht?

Sie heiraten ja doch nur nach Geld , und ſie ſind mir auch zu unſolide.

Wieſo unſolide ? . Iſt nach Geld heiraten unſolide ?

Amalie, Sie ſind ein Bühſchäfchen , ſagte die Frau Doktor . Aber wer ſpielt

denn nun mit der Lene den Huſarenritt ? Herr Mandidat, kommen Sie doch einmal

herüber. Lene, rücke zu. Sie ſpielen doch auch Klavier. Sie müſſen mit der Lene

den Huſarenritt ſpielen.

Der Herr Mandidat machte erſchrocken Einwendungen , aber es half nichts . Er

und die Lene mußten ans Klavier. Aber ſie kamen nicht über die erſte Seite

hinaus. Wiewohl die Lene nur einen ſehr milden Galopp eingeſchlagen hatte, ſo

kam doch der Herr Kandidat bei den vielen Noten nicht mit

Na, es ſchadet nichts, ſagte die Frau Doktor, es wird ſchon gehn lernen . Sie

müſſen nur mit der Lene üben . Beſuchen Sie uns doch des Abends , wir ſind

immer zu Haus. Damit ſah ſie ſich ſelbſtbewußt im Kreiſe um , als wollte ſie

ſagen , ſeht ihr, ſo wirds gemacht.

Jeßt famen ein paar junge Dämchen daran, die ein paar Liederchen ſangen.

Die zugehörigen Mütter waren gerührt, aber die Neidhammel, und denen nichts

gut genug war, flüſterten ſich zu : Wenn man nicht mehr könne, ſollte man lieber

ſtill ſein und nicht andern in den Weg treten .

Darauf kam die wirkliche Kunſt zum Durchbruch . Ein Fräulein Koch , das

bei Peukerts zu Beſuch war, ſpielte Mozarts Phantaſieſonate : großartig und mit

Verſtändnis. Alles anders, wie es da ſtand oder wie es ein harmloſes Menſchlein
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geſpielt haben würde ; ſie ſpielte mit Betonungen und Ausdruck, nun laut und nun

leiſe, ganz ſo, wie ſie es Takt für Takt bei ihrem Klavierlehrer in B . (die Stunde

zu drei Mark) gelernt hatte. Herr Gorgaß war ganz weg. Nein , mein Fräulein ,

ſagte er , Sie ſpielen gottvoll, großartig ! Wie Sie ſo in die Taſten hinein

greifen -

„ Greift nur hinein ins volle Menſchenleben ," zitierte Herr Lauter.

Das Fräulein war hochbeglückt.

Jeßt bemächtigte ſich Frau von Zeſchwiß des Klaviers . Ach , Frau von Zeſchwiß ,

bitte , bitte, das Frühlingslied von Gounod, bat man .

Ach ja , das Frühlingslied , ſagte Fräulein Amalie , Frühlingslieder liebe ich

gräßlich .

Frau von Zeſchwiz räuſperte ſich und meinte, es ſei ihr nicht beſonders früh

lingsmäßig zu Mute, ſie habe einen greulichen Katarrh und habe ſich auch geſtern

die Hand beim Fahren vergriffen . Sie wollte aber einmal ſehen . Begleitung

lehnte ſie ab, ſie könne nur ſingen , wenn ſie ſelbſt ſpiele. Und das hatte auch

ſeine Gründe, denn ſie band ſich weder an Takt noch Tempo. Sie begann ihren

Vortrag, indem ſie über die Taſten etwas hinwiſchte, was die Gounodſche Beglei

tung markieren ſollte, und dann legte ſie los, mit einer Rieſenſtimme und einem

Schwunge, der zwei dramatiſchen Sängerinnen Ehre gemacht hätte, denn für eine

wars zu viel.

Darauf gab ſie noch ihre zwei andern Lieder zum beſten : „ Lehn deine

Wang an meine Wang“ und „ Ich grolle nicht“ und erntete großen Beifall. Denn

die Stärke einer Stimmie kann jeder beurteilen , darin irrt man ſich nie. Großartig !

Dieſe Stimme! Nein , einzig !

Paſtor Langbein befand ſich mit ſeinem Notenbuche noch immer im Hinter

grunde. Jegt ſtrebte er aber ernſthaft dem Klaviere zu . Ehe er es jedoch er

reicht hatte , erhob ſich ein froher Tumult unter der Jugend. Das iſt ja reizend,

entzückend, himmliſch ! Nein , daß Sie auch ſpielen , Fräulein Roſa !

Aber Kinder, ich kann ja nichts .

O doch , Sie ſpielen Akkordzither , und Ihr Herr Bruder ſpielt Dkarina .

Bitte ! bitte !

Der Herr Paſtor mußte mit ſeinem Schubert zurücktreten, und es gab wieder

einen großen Umſtand , ehe ein Tiſch geſtellt und die Inſtrumente geholt und ge

ſtimmt waren . Und darauf ſpielte man : „Mein Herz iſt wie ein Bienenhaus“ und

andre ſchöne und neue Dinge. Der Erfolg war ein durchſchlagender , das junge

Volk war außer ſich vor Vergnügen . Schon dachte man daran , die Tiſche zu

ſammenzurücken , aber es kam nicht dazu . Der Herr Paſtor erreichte endlich ſeinen

Stuhl und ſeinen Zweck und trug ſeine lange Schubertſche Sonate mit allen ihren

himmliſchen Längen vor.

Man bezahlte den Kellner, man brach auf, man hielt mehrere Abſchiedsſtänder,

Paſtor Langbein war immer noch nicht fertig . Auch der engere Kreis der Zu

hörer verlief fich, ſelbſt Herr Gorgaß beſtellte das Anſpannen . Da aber wartende

Pferde keinen Spaß verſtehn , ſo kam der Herr Paſtor zum Schluß und fuhr mit

Herrn Gorgaß davon.

„ Und Roß und Reiter ſah man niemals wieder,“ deklamierte Herr Lauter hinter

den Abfahrenden her.

Es war ſehr ſchön geweſen , man war allerſeits hochbefriedigt. Und die Frau

Doktor ſagte zu ihren Mädchen : Seht ihrs denn ein , daß ihr eine Mutter habt,

für die ihr dem lieben Gott auf den Knieen danken müßtet?
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Die Proßkauer Kreiſe, die dem muſikaliſchen Kränzchen nicht wohl geſinnt

waren , ſprachen die Vermutung aus , daß es ſich binnen kurzem wieder auflöſen

werde. Das geſchah aber nicht, wenn auch der Beſuch kein jo reger blieb wie im

Anfange. Ja, es erlebte die Zeit eines neuen Aufſchwunges. Dies bewirkte der

neue Amtsrichter, der nach Proßkau kam . Man erwäge aber auch , was das ſagt,

ein " Amtsrichter, unverheiratet, jung, ſtattlich und mit Hiebnarben auf der Backe.

Und dieſer Amtsrichter meldete ſich ohne weiteres zum Kränzchen an und wurde

mit offnen Armen aufgenommen. Und hinterher kam auch noch heraus, daß er

muſikaliſch ſei, hochmuſikaliſch !

Das iſt ja rein unglaublich, ſagte die Frau Profeſſor .

„ Unglaublich , aber wahr,“ fügte Herr Lauter hinzu .

Ach was, ſagte die Frau Doktor, erſt abwarten ! Ich wenigſtens habe noch

keinen Rechtsverdreher gefunden , der was geſcheites gekonnt hätte. Na ja , mit

dem Munde verſtehn ſie alles , auch Muſik. Wenn ſie jung ſind, tapezieren ſie die

Wände, und wenn ſie alt ſind, gehen ſie mit Frau und Tochter ins Konzert auf

den erſten Plaß und reden klug, aber das iſt auch alles . Mir machen ſie nichts

vor, ich weiß das.

Die Frau Doktor war offenbar gegen den Herrn Amtsrichter in etwas ge

reizter Stimmung, und zwar mit Recht, denn er hatte bei Doktors noch immer

keinen Beſuch gemacht.

Aber der Herr Amtsrichter konnte wirklich etwas. Er ſpielte nicht allein

meiſterhaft Klavier , er hatte auch eine ſchöne Stimme und war ein wirklich muſi

kaliſcher Menſch. Hier in dieſem Proßkau , wo er ſich wie verbannt vorfam ,

wenigſtens ein muſiłaliſches Kränzchen zu finden , gewährte ihm einigen Troſt. Als

er das erſtemal im Kränzchen erſchien , wurde er mit großer Zuvorkommenheit em

pfangen . Das junge Volk war vollzählig erſchienen, und die zugehörigen Mütter

ſtimmten die höchſten Töne der Liebenswürdigkeit an. Als er aber zu ſpielen an

fing, herrſchte große Aufmerkſamkeit, und alles ſchaute geſpannt auf ſeine Hände -

ob dort wohl ein Ring zu ſehen ſei. Es war keiner zu ſehen . Der Applaus

entſprach dieſer Thatſache. Als er aber gar zu ſingen anfing und „ Wenn zwei

ſich nur gut ſind“ vortrug, da war es nicht bloß Fräulein Amalie, die das ent

zückend fand.

Mit dem Herrn Amtsrichter war alſo das Kränzchen ſehr zufrieden , nicht ſo

der Herr Amtsrichter mit den Kränzchen . Dieſe Art, Muſik zu machen , ſchien ihm

denn doch etwas zu harmlos zu ſein . Und dann, daß man ſo ungeniert während

des Muſizierens ſchwaßte, das verdroß ihn. Es war doch keine Biermuſik, die

man machte. Er brachte denn auch bei Gelegenheit dieſe Dinge zur Sprache, fand

aber keine rechte Gegenliebe für ſeine Wünſche. Die jungen Mädchen über

wanden ſich und ſchwiegen , wenigſtens ſolange, als der Herr Amtsrichter ſpielte.

Ja ſie ſuchten ſogar die ältern Damen , die ihr Kaffeegeſpräch aller Mahnung zum

Troße fortſeßten , durch mißbilligende Blicke zu beeinfluſſen , aber nur mit mäßigem

Erfolge. Weniger Rückſicht nahmen die Herren im Saale und die Herren im Rauch

zimmer gar keine. Dazu hatte der Herr Amtsrat die ſchlechte Gewohnheit, beim

Whiſt gewaltig auf den Tiſch zu pauken , wenn er die Force in der Hand hatte.

Das gab denn zur Muſik die Paukenbegleitung, aber im falſchen Rhythmus . Die

Thür zuzuſchließen war nicht durchführbar, da fortwährend aus- und eingegangen

wurde. Alſo blieb nichts andres übrig, als die Frage aufzuwerfen, ob man nicht

im Kränzchen auf das Kartenſpiel verzichten wolle. Damit waren die Herren

Paſtoren , denen das Kartenſpielen von Anfang an ſehr zuwider geweſen war, ſehr

artenſpiele
n

overzichten wollte e muzuwerfen, ob man nogen
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einverſtanden . Man brachte die Sache in einer Vorſtandsſigung zur Sprache, und

man beſchloß, Herrn Amtsrat die Bitte auszuſprechen , auf ſeinen Whiſt zu verzichten .

So, ſagte der, das iſt ja recht nett. Da ſoll ich mich wohl hinſeßen und

euerm Geklimper zuhören ? Sagt nur euerm Vorſtande, wenn ich meinen Whiſt

nicht haben könnte , ſo dankte ich für das übrige. — Und er blieb weg , und der

große Landauer war von da an nur ſchwierig zu haben .

Der Herr Amtsrichter fand, daß es nötig ſei, den Wert der muſikaliſchen

Leiſtungen zu erhöhen . Immer wieder die paar Liederchen oder eine geniale

Leiſtung von Frau von Zeſchwiß , das wurde doch langweilig. Warum man nicht

verſuche, ein Quartett zuſammen zu bringen ? Dieſer Gedanke fand bei den jungen

Damen begeiſterte Zuſtimmung. Alles drängte heran. Es war ſchwierig , den

Sopran von Alt zu ſcheiden . Herr Gorgaß, Herr Lauter, der Herr Kandidat und

einige andre wurden in den Tenor und Baß geſteckt. Noten waren da. Zu An

fang etwas leichtes : Mendelsſohns „ Entflieh mit mir und ſei mein Weib.“ Der

Herr Amtsrichter dirigierte. – Aljo bitte, ießt. HE Gis E , Vier! Fünf! Ent

flieh mit mir . . . . Ach du lieber Gott, auch die Soloſängerinnen hatten vorbei

geſungen , und Fräulein Amalie, die ſich , in Entzücken ſchwimmend, in die erſte

Reihe gepflanzt hatte , war gar nicht hineingekommen . – So ging das alſo nicht.

Man mußte die Stücke einüben , und man beſchloß , die übung eine Stunde vor

Beginn des Aränzchens zu beginnen. – Aber bitte, meine Damen , ſagte der Herr

Amtsrichter, pünktlich . – Jawohl, jawohl. - Die Damen kamen auch leidlich

pünktlich , aber die Herren ſo unpünktlich, daß nichts aus der Übung wurde.

Der Herr Amtsrichter ließ den Chorgeſang fallen . Die muſikaliſchen Kräfte

überſchauend fand er, daß mit den vorhandnen , außer mit Herrn Paſtor Langbein ,

wenig anzufangen war. Wenn aus dem muſikaliſchen Kränzchen etwas werden

ſollte , ſo mußten neue muſikaliſche Kräfte herangezogen werden . Sollte es nicht

ſolche Kräfte in der Gegend geben ? Ah, die Frau Apotheker !

Sagen Sie mal, meine Herren, ſagte der Herr Amtsrichter, warum iſt eigent

lich die Frau Apotheker dem Vereine nicht beigetreten ? Es iſt doch eine muſika

liſche Kraft erſten Ranges.

Verlegnes Schweigen .

„ Schweigend in der Abenddämmrung Schleier ruht die Flur,“ deklamierte

Herr Lauter im Hintergrunde.

In allem Ernſt, meine Herren , fuhr der Herr Amtsrichter fort, hat man etwas

gegen die Dame? Liegt etwas vor ? Wird ſie nicht gern geſehen ?

D nein , o nein , durchaus nicht. — Man konnte doch nicht ſagen , daß man

einen Apotheker nicht für hoffähig halte, und daß man die Frau Apotheker nicht

eingeladen habe, um zu verhüten , daß die Leiſtungen der verehrten Töchter in den

Schatten gedrängt würden . Der Herr Amtsrichter übernahm es , die Sache zu

arrangieren. Das geſchah, und am nächſten Kränzchentage erſchien die Frau Apo

theker, einfach aber nett angezogen , unbefangen , liebenswürdig und gar nicht klein

ſtädtiſch . Sie ſtammte ja auch nicht aus Progkau. Frau Baronin war unnahbar,

und die übrigen Damen verhielten ſich fühl und zurückhaltend , ſodaß Frau Apo

theker vereinſamt geweſen wäre, wenn ſich nicht ſchnell ein Kreis von Herren um

ſie geſammelt hätte. Darauf ſang fie, ohne ſich zu zieren oder etwas vorſtellen

wollend, von dem Herrn Amtsrichter meiſterhaft begleitet, ausgezeichnet. Sie hätte

ohne weiteres als Konzertſängerin auftreten können. Man nahm die Leiſtung mit

einiger Verlegenheit entgegen . Der Beifall der Damen war matt, der der Herren

deſto herzlicher und lauter. Man wird ihnen wohl hinterher klar gemacht haben ,
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daß es geſtattet ſei, ſein Wohlgefallen zu äußern, wenn ſich die Damen der guten

Geſellſchaft produzieren , aber nicht bei dieſer Frau Apotheker, die nicht geſellſchafts

fähig ſei, und deren Vergangenheit niemand kenne.

Auch das Klavier mißfiel dem Herrn Amtsrichter. Man müſſe durchaus für

ein beſſeres ſorgen , auf dieſem alten Kaſten breche man ja die Finger . Es war

richtig , das Klavier war heillos , und Stimmung hielt es auch nicht. Es wurde

vorgeſchlagen , Herr Gorgaß, der ein halbes Dußend Klaviere beſiße, könne ja eins

dem Kränzchen borgen. Aber davon wollte Herr Gorgaß nichts hören . Er ver

ſicherte unter höflichſtem Hackenzuſammenſchlagen , daß er zu allen Dienſten bereit

ſei, aber ſeine koſtbaren Inſtrumente weggeben –

„ Ja, Bauer, das iſt etwas andres,“ zitierte Herr Lauter, worauf Herr Gorgaß

böſe wurde und ſagte, er verbitte ſich anzügliche Redensarten . Worauf Herr Lauter,

der ſich nichts ſchlimmes gedacht hatte , erſchrat und verſtummte. Später hat er

immer vorſichtig um ſich geſchaut, ob nicht Herr Gorgaß in Hörweite ſei, ehe er

ſich wieder ein Zitat leiſtete .

Mit Herrn Paſtor Langbein hatte ſich der Herr Amtsrichter bald befreundet,

und es kam ein ganz erfreuliches vierhändiges Spiel zu ſtande. Aber mit dem

Herrn Baron hatte es ſeine Schwierigkeiten . Der Herr Baron redete zwar über

Muſik ſehr flug, kannte auch alle berühmten Celli aller berühmten Celliſten , aber

er war nicht in Takt zu bringen und nahm es übel, wenn er an ſeine Pflicht er

innert wurde, nicht bloß ſeine eignen Wege zu wandeln . .

Der nächſte Kränzchentag warwieder ſchwächer beſucht als der vorige. Mehrere

der ältern Damen fehlten . Auch die Frau Baronin . Sie ſoll geſagt haben , die

Geſellſchaft in Proßkau werde ihr jeßt zu gemiſcht. Auch die Frau Doktor erklärte

von vornherein , daß ſie daran denke, auszutreten . Sie habe ießt, ſeit der Herr

Kandidat abends zum Muſizieren komme, genug Muſik im Hauſe. — Und daß ihrs

nur wißt, fuhr ſie fort, der Herr Amtsrichter iſt verlobt mit einer Fabrikantentochter

aus Elberfeld — ſchon ſeit einem halben Jahre .

D pfui! ſagte Fräulein Amalie.

Aber man habe doch keinen Verlobungsring geſehen. – D doch , das alte

Ding, das er trage, ſei der Verlobungsring, ein altes Erbſtück, das ſchon ſeine Ur

großmutter getragen habe.

Wie gräßlich !

Na, gräßlich iſt es gerade nicht, Fräulein Amalie.

Ich haſſe Erbſtücke.

Machen Sie ſich doch nicht! Wenn Sie nur ſolch ein Erbſtück am Finger

hätten !

Darauf hielt die Frau Doktor dem Herrn Kandidaten einen Vortrag über

die Erziehung der Töchter. Die Frau Profeſſor Meyran ſei eine herzensgute Frau ,

aber ganz erſchrecklich ſchwache Mutter. Was ſie an ihrer Amalie zuſammenerzogen

habe, ſei haarſträubend. Dieſe Amalie könne auf der ganzen Welt nichts weiter,

als zu allem ihren dummien Schnack machen ; aber zufaſſen gebe es nicht. Sie habe

es mit ihren Töchtern anders gehalten, die wären wohl erzogen, arbeitſam , geſchidt,

anſpruchslos. Und die Lene könne man unbeſehens nehmen , mit der ſei kein Mann

betrogen . Man kann ſich denken , daß, als es bekannt wurde, der Herr Amtsrichter

ſei verlobt, der Eifer für die Muſik bei vielen erkaltete.

Der Herr Amtsrichter hatte von alledem keine Ahnung. Er hatte sich zur

Aufgabe gemacht, die muſikaliſchen Leiſtungen des Kränzchens zu heben und ſeşte

es durch – andre ſagten , er habe einigermaßen eigenmächtig gehandelt – , daß

ein Pianino gemietet und im Saale aufgeſtellt wurde. Nun aber fehlte noch ein
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Geiger, um wenigſtens ein Trio beſeßen zu können . Man dachte an den erſten

Geiger der Stadtkapelle. Man giebt ihm jedesmal drei Mark, ſo kommt er mit

Vergnügen . Er thuts auch mit zwei Mark. Dies wurde denn auch verſucht, aber

es ging nicht. Der Herr „ Kapellmeiſter“ kraßte auf ſeinem ſchauerlichen Inſtru

mente herum , daß es erbärmlich war anzuhören . War denn niemand in der ganzen

Gegend, der einigermaßen Geige ſtreichen konnte ? Ei freilich , der Herr Zucker

fabrikdirektor ſpielte ſehr hübſch Violine und hatte kaum eine halbe Stunde bis

Proßkau. Warum beteiligt ſich denn der nicht am Kränzchen. — Er iſt nicht ein

geladen worden. - Aber warum denn nicht? - Seine Frau iſt eine geborne —

Goldſtein , wurde unter dem Siegel der Verſchwiegenheit mitgeteilt. – Aber ich

bitte Sie, erwiderte der Herr Amtsrichter, über ſolche Vorurteile ſollte man doch

hinweg ſein . Nein, meine Herren, laſſen Sie uns ruhig den Direktor auffordern .

Wir wollen doch Muſik hören , was kommt es auf den an, der ſie macht. Und

wenn wir ſolche Kräfte ungenüßt laſſen , kann aus unſerm Kränzchen niemals etwas

ordentliches werden . – Die Herren hatten doch ihre Bedenken , aber ſie kamen

gegen den Herrn Amtsrichter nicht auf. Dieſer ſeşte es durch – einige behaup :

teten , daß er eigenmächtig gehandelt habe – , daß der Herr Direktor eingeladen

werde. Der Herr Direktor kam auch , und zwar zunächſt allein . Jeßt fehlte der

Herr Baron . Als man aber zum darauffolgenden Kränzchen ein hervorragendes

Programm zuſammengebracht hatte, Beethovens Kreußerſonate, Schumanns Frauen

lieb und -Leben , Mendelsſohns Sommernachtstraum und andre ſchöne Sachen , und

als die Frau Direktor, geborne Goldſtein , mit ihren Fräulein Schweſtern Sally ,

Fanny und Sarah in bunter Seide ankamen , war außer den Mitwirkenden und

ihren Angehörigen , ſowie den Herren Gorgaß und Lauter niemand da.

Auch gut, ſagte der Herr Amtsrichter. Kommen Sie , meine Herrſchaften ,

jeßt machen wir Muſik unter uns, dabei kommen wir beſſer auf unſre Rechnung.

„Mach deine Rechnung mit dem Himmel, Vogt, fort mußt du , deine Uhr iſt

abgelaufen ,“ ſagte Herr Lauter und zog in tragiſcher Haltung hinter der abziehenden

Muſikantengeſellſchaft her.

: : Das war das Ende des Aränzchens.

Der goldne Engel

Erzählung von Luiſe Glaß

(Fortſeßung)

10

m Oſtermontag ging es lebhaft zu im alten Kegelſchub hüben und

drüben . Im goldnen Engel war Polterabend, in der Schmiede

feierten ſie das älteſte der fünf Räder. Der Franz war eingeſegnet

worden und ſollte morgen auf ein Jahr fort in fremde Lehre. Ein

Schmied mußte natürlich draus werden , aber Vaters Hand iſt zu

Jhart oder zu weich , die erſten Hörner müſſen anderswo herunter.

Da gabs Abſchiedsfeſt mit ein paar Gäſten , und „ Ackermanns Line“ kochte für die

halbwüchſigen Herrchen .
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Außerdem ging Fräulein Flörke zum erſtenmal zu Tanze. Man muß nun

dran denken , hatte die Mutter gejagt und damit jedes Widerſtreben der Tochter in

Grund und Boden geredet.

Nett ſah aus wie Kraft und Jugend ſelber, keiner dachte bei ihrem Anblick

daran, ob ſie reich oder ſchlicht gekleidet ſei, und Karl ſtand oben an der Brüſtung

und ſah unverwandt auf das Mädchen hinab, das , auf die Mutter wartend, zwiſchen

zwei Schmiedebuben im Hof ſtand.

Line ſah den Bruder von Ackermanns Nüche aus auf dem Beobachtungspoſten

und lief, von einer plößlichen Hoffnung berührt, hinauf.

Narl, ſagte ſie atemlos, aber nicht vom Laufen , geh mit zu Tanze !

Mir wäre wie tanzen .

Sieh zu, wenn du dich nicht drehen magſt.

Das nun ſchon gar nicht! Laß mich in Frieden .

Sie wollte weiter drängen , aber da fam Mutter Flörte angerauſcht im höchſten

Staat, und die beiden Frauen gingen , nach allen Foffenſtern grüßend , zum Hauſe
O

len gingen, nach allen Hoffenfter angerauſcht im höchſten

hinaus.
zu ſpät. Nachlaufen würde er ihnen ſicher nicht, es war ihm eben mit

nichts Vernünftigem beizukommen . Auch Line ging verſtimmt wieder in die

Küche hinab.

Nur Karl und Profeſſor Kilburg ſchauten noch nach dem Fleck, wo Nett ge

ſtanden hatte. Dann hob Kilburg den Kopf, nickte Karl freundlich zu und ſagte:

Wenn die Mädchen tanzen gehn ,

Wollen bald ſie Männer haben ,

Die im Herzensfrühling ſtehn,

Äugen nach des Sommers Caben.

Karl ſah verwirrt hinüber nach dem knarrenden Fenſter. War er ſo leicht

zu durchſchauen , oder brachte der alte Herr nur eine allgemeine Weisheit an , die

ihm die ſchöne Jugend da unten in Erinnerung gebracht hatte ?

Die Frage quälte den jungen Luftſchiffer den ganzen Nachmittag, aber unter

kriegen laſſen wollte er ſich nicht, im Gegenteil, nun gabs einen guten Kampf, denn

der Feind war erkannt. Jeßt wußte er, was ihn auf den Verſuchergedanken ge

bracht hatte, er werde den goldnen Engel nie flügge bekommen : die Liebe zu Nett

wars geweſen , die ihn frei haben wollte und untreu gegen ſeine Pflichten . Nichts

da ! jept war der Verſtand wieder obenauf.

Kurz entſchloſſen trug er das Azaleenbäumchen , an dem die leßten Blüten

ſtanden, in die Werkſtatt hinüber, die jeßt nicht viel mehr war als Durchgang, und

begab ſich wieder an ſeine „ Feierabendarbeit.“

Die Haſpen und Reifen waren nicht mehr tot, Kobolde waren ſie, die ihn in

die Irre lodten , und mit heißem Kopfe quälte er ſich durch eine endloſe Frühlings

nacht dem Morgen entgegen .

Line rief zum Abendbrot, er kam nicht; die Schmiedegäſte lachten im Hofe,

aus der Apotheke klang Polterabendlärm herüber, der alte Profeſſor verſuchte ſich

auf Ackermanns Flöte, Leierkaſten und Harmonika ſangen hinter der Stadtmauer

dem erſten warmen Abend ihr Loblied, Karl blieb in ſeiner Höhle.

Um die zehnte Stunde kamen Flörkes zurück, die Mutter erzählte laut und ſtolz

von den Erfolgen der Tochter, Karl deckte die Hände über die Dhren und ſtarrte

auf den widerſpenſtigen Reifen : du mußt, du mußt!

Die Reden verklangen -- die feiertagsmüden Leute gingen ſchlafen , auch Jenny
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Nothnagel träumte ihrem Hochzeitstag entgegen , Karl jaß unter ſeiner Lampe und

genoß die Stille.

Ein kurzer Friede. Begann da nicht ſchon das Schwaßen der Stare?

Zirpten da nicht die Finken , noch halb im Traum ? Freilich , und jeßt lärmte gar

Langſchläfer Spaß, als gehöre ihm die Welt allein .

Schon Morgen ? Schon die Sonne ?

Mit ſchwankenden Knieen trat Marl ans Fenſter. Ein neuer Tag zu neuer

Pein war der einzige Gedanke, der ihm kam , immer wieder dieſelben Worte im

mechaniſchen Rhythmus kreiſender Räder. Schwindlig wurde ihm davon ; er ver

ſuchte der Qual zu entlaufen , ging ins Schlafzimmer und legte ſich in den Kleidern

aufs Bett. Aber er konnte nicht ſchlafen , im Hofe lachten und ſchwaßten die Buben ,

Franz nahm reihum Abſchied, Milburg und die Flörke redeten drein .

Karl ſah ſich ſelber, wie er damals Abſchied genommen hatte, um ſein eignes

Leben zu beginnen . Lebte ers denn ? Verſtand ers nicht immer noch allzuſchlecht ?

Wars ihm nicht wieder aus den Händen geglitten ?

Von ſeinen legten Bildern hatte Meiſter Wendelin ihm zwei beanſtandet, das

verſchuldete auch einzig der goldne Engel: das Fremde gelang ihm nicht, und das
Eigne verlernte er .

Unten verhalte der Lärm , Frau Flörke rief noch : Häng das bischen Zeug auf

den Gang, damit der Hof feiertägig bleibt ! Dann wurde es ſtill.

Und nun ſang Nett; erſt wars irgend ein Trällern , bald aber wurde das

Tambourliedchen daraus. Das liebe alte Ding.

Bin der kleine Tambour Veit,

Meine Trommel kann ich rühren –

Karl ſah Nett als halbwüchſiges Ding, Ackermanns Jüngſten , an dem die

Mutter geſtorben war, auf dem Arm durch den Hof wandern : hin und her, her

und hin , unermüdlich , bis der Bub die Thränen vergaß, die ihm ſchon dicht unter

den Augen ſaßen .
Und die Grenadiere führen

Zur Parade wie zum Streit.

Wie lange hatte Karl das nur in Augenblicken traumhafter Erinnerung gehört,

wie lange hatte Nett das nicht geſungen ! Wenn einer der Buben ſie nach ihrer

Einſegnung um das Liedchen plagte , antwortete ſie ſo feierlich , daß alle fünf

Räder es für Ernſt nahmen : Erwachſene Mädchen ſingen keine Soldatenlieder.

Und heute erklang es wieder und weckte alle Stimmungen , die je im Takte

dieſes Liedes lebendig geweſen waren . Altmodiſch und traulich klangs. Zuerſt ein

friſcher Marſch hinein ins Leben : Märzwind und Aprilneckerei; dann löſten ſich die

Fliederblütengefühle los : weich und leiſe wiegte die Melodie die Worte des alten

Liedes . So ſchmeichelnd hatte Nett ſonſt nicht geſungen .

Nuhet ihr in weichem Flaume,

Iſt die Stadt noch ſtumm und leer ,

Schlag ich ſchon im ſtillen Raume

Die Reveille rund umher :

Dirum dirum drum , drum , drum , drum .

Liebchen denket mein im Traume,

Dirum dirum brum —

Näher und näher kam der Geſang, Karl meinte Nett zu ſehen , wie ſie die

Leine entlang ihre Wäſcheſtücke auf den Gang hängte , da brach das Lied mitten

in der Zeile mit einem leiſen Wehruf ab.
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Heiß ſtieg ihm das Blut ins Geſicht, er wußte ganz genau , weshalb Nett

jeßt erſchrak , ſie ſtand vor der verbannten Azalee , und haſtig ſprang er auf, um

ihr zu ſagen , daß –

Aber ſeine Glieder waren ſchwer und ſein Kopf heiß und wirr , langſam nur

kam er mit den Dingen ſeiner Umgebung zurecht, und ehe er ſich Stirn und Nacken

mit kaltem Waſſer erfriſcht, ehe er ſeine Kleider abgebürſtet hatte, ſaß Nett längſt

wieder unten an ihrem Fenſter bei der Arbeit.

Ja, was hatte er ihr denn auch ſagen wollen ? Er ſtand auf dem leeren

Gange, betrachtete die Azalee , die aus dieſem Fenſter gerade ſo freundlich heraus

ſchaute, wie vorher aus dem andern , und wußte kein Wort. Gut, daß Nett nicht

mehr sa maporher aussehe
n
, die aus diesen wollen? Er ,

Nachdem er lange genug geſchaut hatte, ohne Flüger zu werden , ging er in

die Küche zum Kaffee. Während er dort ſtumm und maſchinenmäßig trank, hantierte

Line am Herd und beobachtete ihn verſtohlen .

Wahrhaftig , er ſah ſchlimmer aus , als der Vater jemals ausgeſehen hatte.

Das Herz that ihr weh . Aber ſie ſeufzte ſchon nicht mehr, nur ſchaffen , atemlos

ſchaffen , damit die ſtumpfe Ergebenheit nicht wieder zu lebendiger Bein aufwachen

konnte.

Sie wartete ſein Fertigwerden gar nicht ab, ſondern ging hinüber ins Vorder

zimmer. Karl hörte ſie mit den Mädchen reden, denen ſie keinen dritten Feiertag

gewährte, hörte ſie anſtellen , loben , tadeln – ganz fremd kam ihm die Schweſter

vor. Gingen ſie ſich überhaupt etwas an ? Hing er noch mit irgend einem Menſchen

lebendig zuſammen ? Rings um ſich her meinte er nur Schrauben und Räder zu

ſehen und ſchwankende Gasſäcke, die ihm den Weg ins Leben verbauten .

Endlich ſtand er auf, obgleich die Taſſe noch voll war, und ging an ſeine

Arbeit. Er ſah ſich die zurückgekommnen Bilder an . Meiſter Wendelin hatte

tauſendmal Recht: platt war das eine, gequält das andre. Er zog einen dicken

Strich darüber hin , von Ecke zu Ecke, aber etwas beſſeres fiel ihm nicht ein . Nach

einer Viertelſtunde ſtarrte er immer noch auf die durchſtrichnen Blätter und merkte

gar nicht, daß ſeine Gedanken irgendwo in der Luft waren , und in einem ganz

beſtimmten Rhythmus von Wolke zu Wolke getragen wurden :

Liebchen denket mein im Traume.

Erſt als dieſer Rhythmus ſich zu Worten verdichtete , wachte er wieder auf,

ſtrich ſich ein paar mal über die ſchmerzende Stirn und ging dann hinüber an das

Blumenfenſter , um ſich dort die Notbehelfsarbeit für den heutigen Tag zu holen .

Er hatte eine Verlobungsanzeige zu ſchreiben , und wie er mit ſeinem Stichel

darüber ſaß , ſah er ganz deutlich Netts Namen und ſeinen eignen auf dem Steine

ſtehn , ſo deutlich , daß er ſich zweimal verſchrieb und von neuem beginnen mußte .

Als endlich die richtigen Verlobten daſtanden , und der erſte Probedruck ge

raten war, atmete er tief auf.

,,Nanette Flörke und Karl Städel,“ das mußte er jo bald als möglich neben

einander leſen , das war ihnen von Anbeginn ſo beſtimmt, und alle Pein , alles

Mißraten kam einzig von dem unnüßen Zögern.

Er trat vor den Azaleenbaum und ſtrich vorſichtig zärtlich über die leßten

Blüten . Die leßten ja , aber es gab ihrer doch noch , es war noch Zeit. Nett,

ſagte er leiſe und wiederholte die Bewegung, liebe Nett.

Dabei ſah er künftige Tage, oder verſuchte ſie zu ſehen , denn die Bilder

wurden nicht klar. Immer verſchwammen zwei ſich widerſtrebende in einander zu

einem undeutlichen Grau . Mochte er ſich eben mit Nett zuſammen ſehen in der
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Bohnenlaube, oder beim traulichen Lampenſchein , in Feierabendgeplauder oder in

gemeinſamem Fleiß, gleich darauf ſchob ſich die Herenküche mit allen ihren Maſchinen

und ihrem Staub über das Bildchen , oder ein mächtiges Luftſchiff ſchwebte ver

düſternd über Lampenlicht und Sonnenſchein .

Und endlich begriff er mit hellen , wachen Gedanken , daß der goldne Engel

Mutter und Schweſter und ihn unglücklich gemacht hatte, und daß er Nett nicht

in dieſelbe Gefahr bringen durfte.

Entweder – oder.

Wenn ſich die beiden im Leben nur ſo leicht geſchieden hätten , wie in der

Sprache.

Entweder — oder.

Karl Städel ging zu ſeiner Handpreſſe zurück und begann zu drucken . Blatt

um Blatt empfahlen ſich die Verlobten den guten Wünſchen ihrer Freunde. Karl

ſah nicht mehr ſeinen eignen und Netts Namen auf den Blättern, er war ſchon

viel weiter: ſie ſtand als ſein Weib mitten in ſeinem Leben und wehrte ſich gegen

den Schatten , der Linens kräftigen Händen allezeit zu mächtig geweſen war, arme

Nett. Nicht doch , er wollte ihr ja in dieſem Kampfe helfen , er wollte ja die

Schatten verſcheuchen , ehe er ſie ſich herauf holte. Damit ſtrich er freilich des

Vaters ganzes Leben aus und that vielleicht noch überdem ein Unrecht an der

Menſchheit.

Die Menſchheit ? Wenn die ihm nur etwas weniges mehr als ein leeres

Wort geweſen wäre! Keinen Hauch ſchneller ſchlug ſein Puls , wenn er an die

Menſchheit dachte.

Und ſie kümmerte ſich auch nicht im geringſten mehr um die Städels und

ihren goldnen Engel. Der Zeitungslärm , der anfangs mächtige Wellen ob dem

Aufſtieg und den Fähigkeiten des Senkenberger Luftſchiffs geſchlagen hatte, war

längſt abgeebbt, neue Verſuche bewegten das Waſſer – vielleicht fand inzwiſchen

ein andrer, ohne Städels Hilfe, was Städels Namen bis zum Himmel tragen ſollte.

Plößlich ließ Karl die Arbeit ſtehn und eilte an den Schreibtiſch. Dort

ſchrieb er kurzweg an den Offizier , der den Aufſtieg geſehen hatte , bekannte in

ſchlichten Worten ſein Unvermögen und erbat die Hilfe der Sachverſtändigen.

Auf den Umſchlag dieſes Briefs ſchrieb er ſeinen Namen, dann ſiegelte er ihn,

trug ihn ſelbſt auf die Poſt, ließ ihn einſchreiben und fam zurück mit dem Gefühl,

als ſei er nun eigentlich ſchon ein freier Mann.

Zu Hauſe ſtellte er die Blumen wieder in ſein Arbeitsfenſter, Nett aber ver

mied er. Die Antwort des Offiziers wollte er erſt noch abwarten , die Antwort

wollte er ihr gleich mit in die Hand drücken , wenn er ſie bat: Komm herauf zu

mir, damit ich meine Blume immer vor Augen habe.

Zwei Tage darauf kam ſein Brief als unbeſtellbar zurück, zugleich erhielt er

in einem kurzen Schreiben aus Tempelhof die Nachricht, beſagter Herr ſei nicht

mehr bei der Luftſchifferabteilung, ſondern in China. Falls der Brief nicht ihm

perſönlich, vielmehr der Sache des lenkbaren Luftſchiffs gelte, ſtelle man dem Schreiber

anheim , ihn an die Abteilung ſelbſt zurückzuſchicken .

Karl wog ſeinen heimkehrenden Brief zweifelnd in der Hand und ließ ihn

dann auf den Tiſch fallen .

Alſo nichts . Eine unperſönliche Abteilung würde ſich nicht um ſeinen goldnen

Engel kümmern ; ihr war ſein Engel nur ein Verſuch mehr in der Fülle der Ver

ſuche. Weg damit ! Er nahm den Brief wieder auf und zerriß ihn in kleine

Stücke, dann trat er an das Modell.

Grenzboten I 1899 78
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1Dein Todesurteil, ſagte er langſam ; das war die Probe – eine Schickſals

frage. Nein, lautet die Antwort; es iſt nichts mit dir, wie es mit all den andern

nichts geweſen iſt, wie es nie etwas werden wird. Du verſprichſt unmögliches , du

haſt des Vaters Leben aufgefreſſen , du willſt auch meines verſchlingen , aber ich

laſje dich nicht Herr werden , du biſt abgethan, verſtaube.

Aber während er ſeinen Entſchluß fo feierlich vor ſich hinſprach, flüſterte una

deutlich auf dem Grunde ſeiner Seele die Beſorgnis und warnte vor allen Möglich

keiten , mit denen das gefährliche Erbe wieder Beſitz von ihm ergreifen könnte.

Ich werde den Glaskaſten abſchließen und den Schlüſſel in den Teich werfen .

Er hielt lauſchend inne, die Warnungsſtimme wurde deutlicher: Glas konnte

man zerbrechen, und Glas war durchſichtig . Würde ihn das ungelöſte Rätſel nicht

allzeit bedräuen wie ein großes Fragezeichen ?

Ich will es dem Gewerbemuſeum ſchenken mitſamtder ganzen Sammlung, Sort

ruht ſchon mehr ſolch mühſelige, nicht fertig gewordne Lebensarbeit.

Aber dumme Jungen werden davor ſtehn und über die vergeudete Zeit lachen

und über den Größenwahn der Erfinder moraliſieren und – ich könnte auch dort

hin gehn und Gedanken und Sehnſucht an das Geſpenſt verlieren .

Umbringen , ſagte er plößlich ſehr laut.

Aber ſchon beim Überlegen des Wie überlief ihn ein kalter Schweiß , als ginge

er gegen Lebendiges an. Haſtig verſchloß er den Kaſten , riß ſeinen Hut vom Nagel

und lief hinaus nach der Buſchwieſe.

Barbar, ſagte er vor fich hin , Barbar! Was dir zu ſchaffen macht, ſchlägſt

du tot, was du nicht überwinden kannſt, bringſt du um , weil dein Geiſt ſchwach

iſt und dein Wille lahm , ſoll die Hand brutal ſein . Recht ſo, Feigling, erbärm

licher Feigling.

Erſt draußen im Schuppen wurde er ruhiger, er machte die Luken nicht auf,

wie er des Sonntags zu thun pflegte , er ſah nur ſtill und regungslos auf die

ſchattenhaften Umriſſe, die durch den ſchmalen Lichtſtreifen , der zum Pförtchen herein

brach, aus dem Dunkel aufdämmerten .

Ich will nicht mehr, ſagte er endlich , feſter Wille iſt das einzige, was du

nicht zu betrügen vermagſt. Jeft biſt du begraben .

Zu Hauſe ſeşte ſich Karl ſogleich an das Zeichenbrett ; auf dem Heimwege war

ihm ein guter Gedanke für ſeine Arbeit gekommen . Friſchweg entwarf er die

beiden beanſtandeten Blätter aufs neue und ſchrieb danach glatt hinter einander die

kleinen Beſtellungen , die er ſeit ein paar Wochen hatte aufwachſen laſſen .

Wohl verſuchte das Modell ſeine alte Lodkraft, aber es gelang ihm nicht, den

Entſchloſſenen irre zu machen .

Ein wohliges Gefühl des Behagens durchſtrömte Karl, als er ſich deſſen be

wußt wurde. Frei ! ſein eigner Herr ! Und Nett verdankte er das, er machte ſich

durchaus nichts vor über die eigne Stärke.

Nett, ſagte er zärtlich , kein Ding mehr, eine Augenweide.

Er hatte ſie ſeit dem Dſtermontag nicht geſehen , aber er brauchte nur die

Augen zu ſchließen , ſo ſtand ſie vor ihm , lichtgrau , im Glanz ihrer vollkommnen

Jugend.

Es drängte ihn hinunter zu ihr, er wußte immer, wenn ſie im Hofe war.

Irgend jemand rief ſie dann, oder er hörte einen Ton ihrer klaren Stimme. Die

deuchte ihm freilich leiſer als ſonſt, und geſungen hatte ſie ſeit dem Tambour

liedchen am dritten Feiertag nicht ein einziges mal wieder, aber er hörte es , wenn

ſie unten war, und mußte ſich dann mit aller Kraft feſthalten , denn nun hatte er
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ſich vorgeſeßt, auf Meiſter Wendelins. Antwort zu warten .

entnehmen , ob er ſich troß der Schulden und der ſpärlichen Wir ihr wollte er

frau holen dürfe. eine Haus

Endlich eines Abends mit der leßten Poſt fam die Antwort. Ga

für einen , der ein Herdfeuer anzünden möchte: Beifall und neue Aufgåe rechte

Karl ſaß vor ſeinem Arbeitszettel, und Gedanken und Bilder ſchoir

ZU — er griff gleich nach dem Stift , um ihrer einige in rohen Strichen feſtzulhin

Darüber kam die Dämmerung, und Line rief zum Eſſen. Die Werkſtatt ben

ſie nicht mehr, wenn der Bruder darin war; es that ihr zu weh, ihn bei der Räder

arbeit zu ſehen.

Wie er nun aber heute durchaus nicht herauskam und endlich gar nach ihr

rief, mochte ſie ſich nicht taub ſtellen, überwand ihren Widerwillen und ging hinein .

Da ſtand der Bruder in der Thür zwiſchen den beiden Zimmern und ſagte :

Meinſt du nicht, Line, man könnte dies alles noch mit hier herüber bringen ?

Dort hinüber ? Sie ſah ihn an , ohne zu begreifen .

Ja, damit die alte Herenküche eine ordentliche Werkſtatt wird , und hier Raum

für die Wohnſtube. Wenn ich mir doch am Ende eine Frau nähme –

Karl! rief Line, und die Hoffnung trieb ihr das Blut in die Wangen. Aber

ſie ſagte nichts weiter und wurde auch gleich wieder blaß ; ſie preßte die Lippen "

zuſammen und preßte die Hände aufs Herz, als könne ſie die Freude ſo erwürgen .

Nur nicht wieder hoffen , nicht wieder begehrlich auf die Zukunft vertrauen und

dann abermals alle Knoſpen verdorren ſehen .

Meinſt du nicht, das ginge ? fragte Karl, ganz bei ſeiner Sache. Ich denke

doch. Wenn man die Modelle alle auf eine Seite brächte und den Glaskaſten in

die Ecke ſchöbe, würde dort Plaß für Schrank und Preſſe.

Line war nun auch in die Thür getreten und jah Karl über die Schulter.

Wenn du ſchon ernſtlich alles in die Ecke zu ſchieben denkſt, dann beſſer ganz weg

damit.

Jeßt begriff Karl ihr Zögern ; er drückte ihren Arm an ſich und zog ſie über

die Schwelle. Ohne Sorge, Line, die Ecke genügt , jeßt hab ichs durchgekämpft.

Ob es da ſteht oder wo anders: ich bleibe feſt ; inwendig los ſein , das iſt die Sache.

Komm , faſſe mit an , wir wollen gleich mal verſuchen .

Sie ſchoben und rückten und räumten ; Line half ſtumm und ließ Karl an

ſtellen : die Werkſtattordnung mußte er doch wohl verſtehn. Ob ſie ihm glaubte

oder noch ſorgte, blieb unausgeſprochen .

Als die alte Werkſtatt leer war, ſchickte ſie den Bruder zum Eſſen in die Küche,

ſie ſelber fegte und ſcheuerte noch den leeren Kaum und überlegte ſich, was vorn

bei ihr entbehrlich ſei, zum Wohnlichmachen dieſer kahlen vier Wände. Nicht ein

einziges mal kam ihr der Gedanke : Der Knabe heiratet nun , wo ich um der Schulden

willen, von denen er mich befreien könnte , warten muß; aber die rechte Freudigkeit

hatte ſie auch nicht an ſeinem Entſchluß, denn der Anabe heiratete, ohne einen feſten

Strich durch das alte Unheil zu machen .

Die Stube war ſauber , und die Geſchwiſter hatten ſich gute Nacht geſagt.

Nun wäre Karl gern noch hinuntergegangen , um Bräutigam zu werden , aber Mutter

Flőrkes Stimme hallte über den Regelſchub hin , und die vier Buben lärmten , als

gälte es, den Bruder in der Fremde gleich viermal zu erſeßen .

Auch war ihm , ſeit er ſeine Abſicht ausgeſprochen hatte , zum erſtenmal das

Bedenken gekommen , ob ſie ihn auch möge. Er verbrachte einen leidigen Abend

und eine häßliche Nacht. Mit dem erſten Morgenſchein ſtand er auf, nahm ſeinen
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Mut zuſammen und trat auf den Gang hinaus, um ſo oder ſo ein ſchnelles Ende

zu machen .

Noch war tiefe Stille in Haus und Hof, wie er aber das Gangtreppchen

hinunterſtieg , ſah er Nett an der Laube ſtehn : ſie begoß ihre Bohnenſaat.

Als ſie ſeiner anſichtig wurde, ſekte ſie die Gießkanne zu Boden und ging

ihm zwei Schritte entgegen.

Ich wolt es ſchon inimer ſagen , Herr Städel, nur daß ich Sie nicht zu ſehen

bekam : der Blumentopf ſteht Ihnen oben im Wege. Geben Sie ihn mir getroſt

wieder, Sie kränken mich nicht damit.

Troß alles tapfern Willens, es nicht zu zeigen , ſah ſie dabei doch aus, als

ſei ihr weh gethan worden , und Karl wars, als läge er wieder todmüde nach der

durchwachten Nacht auf ſeinem Bett und höre das Tambourliedchen , und höre es

mit einem Klagerufe abbrechen . Das gab ihm mit einem Schlag guten Mut.

Nein , ſagte er, die Blumen kann ich nicht wieder hergeben , Nett. Sie haben

mich nun an Blumen gewöhnt. Ich wollte mir lieber noch eine Blume erbitten ,

Nett, fürs ganze Leben – verſtehſt du mich , Nett? Nanette Flörke und Karl

Städel auf einem Stein . Wilſt du , Nett ? Wagſt dus mit mir, Nett ?

Sie antwortete nicht, ſie ſah ihn nur an , mit einem ſtillen , frohen Blick, der

immer leuchtender wurde. Dabei dachte ſie : Daß er fragt! Daß er noch fragt,

daß ers nicht lange weiß , daß er mich nicht einfach nimmtwie ſein Eigentum , das

nur aus Verſehen bis jegt auf einem falſchen Plaß geſtanden hat!

Er aber war noch immer zaghaft , und keins wußte nachher, wer das andre

zuerſt ans Herz genommen hatte. Als Mutter Flörke aus dem Waſchhaus trat,

hielten ſie ſich umfaßt und ließen ſich durch das Schelten der Flugen Frau nicht

von einander treiben .

Freilich gabs nachher noch einen langen Kampf drinnen im Stübchen .

Ihre Tochter dieſen Ausbund – dem Habenichts , dem Alchemüſten , der

geradewegs auf die Verrücktheit ſeines Vaters losmarſchierte ? Nicht um die Welt !

Da ihr aber keiner die Welt anbot, und Nett auf ihre ruhige Art immer

von neuem ſagte : Ich weiſe jeden andern ab , Mutter , wie ich den Erbvetter ab

gewieſen habe, ſo gab ſich Frau Flörke am Ende doch zufrieden . Die übrigen Be

wohner der Schmiede fanden dieſe Verlobung „ ganz gerade das Rechte.“

Line nur, Linewar nicht ſo froh, wie Karl gehofft, Ackermann gewünſcht und

Frau Flörke vorausgeſeßt hatte.

Ich glaube, ſagte die Brautmutter zur Nachbarin Grunert, die Line kommt

ſachte in die Jahre, wo eine ſich über jede Verlobung ärgert, weils nicht ihre eigne

iſt. Ja warum nimmt ſie den Ackermann nicht? Mir ſcheint doch, ſie könnte ihn

kriegen .

Line hatte andre Sorgen , obgleich durch dieſe Hochzeit ihre eigne wieder um

ein halbes Jahr weiter hinausgeſchoben wurde. Der Glaskaſten in der Ecke ließ

thr keine Ruhe, ſie ſah ihn im Geiſte wieder vorrücken , ſie ſah das Geſpenſt aufs

neue Macht gewinnen und litt in dieſer Vorausſicht all die Bein , die eine künftige

Wirklichkeit ihr nur irgend bereiten konnte. Wie Dorngeſtrüpp wucherten Sorge

und Verſtimmung auf und überwuchſen die Liebe zu Bruder und Schwägerin ,

ſodaß dieſe Liebe manchmal gar nicht mehr da zu ſein ſchien .

Dabei ſchaffte Line eifrig für den fünftigen Haushalt und richtete ihn ein ,

wie es ihr recht und vernünftig ſchien – ganz eigenwillige Thatkraft: die zwei

Menſchen ſollten endlich einmal glücklich werden, im Notfall mußte man ſie dazu

zwingen .
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So, Nett! Der Raum an der Müche iſt gut zum Wohien , die Schlafkammer

legen wir zwiſchen Werkſtatt und Wohnſtube, damit ihr euch recht Thür an Thür

aller Minuten von der Arbeit abhalten könnt. Die Küche übergbe ich dir , du

biſt die Hausfrau, und ich miete mich mit Koſtgeld bei euch ein . Whre sich nicht,

Nett, und vergiß nicht immer, daß du eine arme Frau wirſt.

Nett lächelte, ſie fühlte ſich ſehr reich .

Du ſollteſt nicht ungläubig lächeln , Nett, du wirſt erſt noch ſehen , was es

auf ſich hat mit dem Leben ; bis jeßt haſt du nur in der Spielſchule geſteckt, aber

eine Frau muß feſte Schultern haben, es kommt vor, daß ſie das ganze Haus allein

zu tragen hat.

Nett ſaß auf dem kleinen Sofa, das ſie für die neue Wohnſtube gekauft hatte,

faßte die Schwägerin bei der Hand und zog ſie an ihre Seite. Ich weiß , Line,

deine Schultern ! und du biſt mir auch immer ein Vorbild geweſen .

Unſinn ! fuhr Line unwirſch dazwiſchen , was fällt dir ein ! Aber wenn du

es weißt, dann laß uns gleich von dem Wichtigſten reden : der goldne Engel muß

aus dem Haus mit all ſeinen Trabanten .

Mutter hat ſchon darum geredet, antwortete Nett ruhig , aber Narl ſagt, es

gehe nicht, des Vaters Geiſt lebe in dieſen Dingen.

Des Vaters Geiſt ? Onein , ein fremder, unſeliger Geiſt, des Vaters Ver

nichter lebt darin . Vernichte du ihn wieder, das iſt eine gerechte Sache. Ernſtlich ,

Nett, du mußt Karl dazu bringen . Wenn du es ießt nicht vermagſt, vermagſt

du es nie , und das Geſpenſt wird euch verderben , wie es unſre Eltern ver

dorben hat.

Du mußt ihn dazu bringen – ſo lange Line ſprach , meinte Nett, daß ſei

leicht und notwendig, wenn ſie aber Karl gegenüberſtand, verflog der Same wieder,

den die grämliche Schwägerin ausgeſtreut hatte.

Nett liebte mit einer vollen, altmodiſchen Liebe, ohne Wenn und Aber, ohne

Bruch und Riß. Wie konnte ſie anders denken , als er dachte, anders fühlen , als

er fühlte, anders urteilen , als er urteilte ? Sie begriff nur noch durch ihn , ſie ſah

nur noch mit ſeinen Augen , ſie wollte nur noch mit ſeinem Wilen .

So wanderten die beiden in einer goldnen Wolke der Hochzeit zu und fühlten

nichts von den Sorgen der andern, die draußen am nüchternen Tageslicht ſtand

und trop aller Liebe gar zu gern das trügeriſche Gewölt zerblaſen hätte.

( Fortſeßung folgt)

H

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Ein Vorläufer von Rodbertus. Bei den Nationalökonomen von Fach

iſt es gebräuchlich , Rodbertus als den Fortſeßer oder Vollender der Lehre Ricardos

darzuſtellen . Aber wer das, was der geniale, warmherzige und mit philoſophiſchem

Blick die Welt umſpannende Rodbertus dem blutloſen Rechenmeiſter Ricardo

entnommen hat , ſeine Tauſchwerttheorie , für die Hauptſache hält, der begeht an
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befindet. Schön
verzweiflungen nicht

ein noch stößeres Unrecht, als die Theoretifer der Sozialdemokratie an

mir hesehen , indem ſie ihn vorzugsweiſe als den Entdecker der Mehrwert

theorie feiern . min
Biel näher als Ricardo ſteht unſerm Rodbertus der aus dem

Prozeß gegen
con Warren Haſtings bekannte Lord Lauderdale, oder, was dasſelbe

iſt, der Dham
berpräſident Theodor von Schön , der 1808 eine kurze Bearbeitung

merkiks von Lauderdale * ) herausgegeben hat, die man auch im zweiten Bande

von Sehen
göns „ Papieren “ Seite 135 bis 218 findet. Schön hat die Arbeit , die

.: In Schmerzenskind nennt, unternommen , um ſich über die Verzweiflung hinweg

ergelfen , in die ihn der Tod ſeiner erſten Frau geſtürzt hatte. Wir wiſſen nicht,

% b Rodbertus dieſes Werkchen Schöns geleſen hat, aber zweifellos hat er die darin

vorgetragnen Lehren gekannt, denn bei dem lebhaften Gedankenaustauſch über national

ökonomiſche Gegenſtände, der in der erſten Hälfte unſers Jahrhunderts unter den

norddeutſchen Landedelleuten ſtattfand, müſſen Schöns Anſichten raſch Gemeingut

geworden ſein .

Es ſind beſonders zwei der ſpäter von Rodbertus vollendeten Grundlehren ,

die Lauderdale-Schön entwickelt: daß, da ja die Produktion vom Ronſum abhängt,

Sparen den Nationalwohlſtand nicht vermehren könne, und daß das Intereſſe des

Privatbeſißers im Widerſpruch ſteht zum Intereſſe der Nation. In Beziehung auf

das erſte heißt es u . a . in § 9 : , Þat [ein Landwirt] ſo viel Kapital, als er ſeiner

Menntnis nach anwenden kann , ſo iſt es weder ihm noch dem Publiko nüßlich ,

wenn er von ſeiner Nahrung oder Kleidung, überhaupt von ſeinem Wohlleben , in

der Abſicht etwas abkürzt, um dadurch ſein Kapital mehr zu vergrößern , als

möglicherweiſe zur Erſparung von Arbeit angewendet werden kann . Wenn ein

Landwirt mehr Arbeitsvieh hält, als er braucht, mehr Pflüge, Spaten uſw . hat,

ſo gewinnt niemand dabei; im Gegenteil verliert ſeine Familie den Genuß deſſen ,

was dies koſtet. Das Publikum verliert noch mehr dabei, denn der Gewerbfleiß

gerät durch ſolche Sparer aus nüßlichen in unnüße Bahnen .“ Heute wird man

als Beiſpiel nicht einen Landwirt wählen , der zu viel Acerpferde hält und zu viel

Pflüge kauft, ſondern einen Geldbeſißer, der zu wenig verbraucht und zu viel kapi.

taliſiert und dadurch zu unreellen oder überflüſſigen Gründungen drängt. Was

das andre anlangt, ſo führt Lauderdale aus , daß der Reichtum des einzelnen

Privatmanns mit dem Preiſe der Waren ſteigt, die er zu verkaufen hat, der Waren

preis aber mit der Seltenheit der Ware ſteigt, während der Nationalreichtum gerade

im Überfluß an Gütern beſteht. „Mangel erzeugt höhern Wert, und man würde

z . B . den Individualreichtum vieler erhöhen , wenn man die vorhandne Waſſer

menge verminderte, dadurch dem Waſſer einen Tauſchwert verliehe, und ſo jeden

Eigentümer einer Waſſerquelle zum Beſißer einer Rentenquelle machte. Wenn das

gegen die Nahrungsmittel ſo wohlfeil wie Waſſer werden ſollten , ſo würde der

Individualreichtum der Landwirte in dem Grade verringert, als die Nahrungs

mittel an ihrem Tauſchwert einbüßen . Der Nationalwohlſtand dagegen würde ſich

entgegengeſeßt verhalten , er würde im erſten Falle abnehmen , im zweiten ſteigen. "

Daß, wie ſpäter Rodbertus gezeigt hat, das Privateigentum an den Produk

tionsmitteln die Urſache dieſes Widerſpruchs iſt, ſcheint Lauderdale noch nicht be

merkt zu haben ; er kommt aber dieſer Wahrheit ganz nahe, indem er ausführlich

eine dritte Thatſache behandelt, die ebenfalls bei Rodbertus eine bedeutende Rolle

ſpielt : den Einfluß der Einkommensverteilung auf die Produktion. Da es der

* ) An Inquiry into the nature and origin of public wealth and into the means and

causes of its increase . By the Earl of Lauderdale. Edinburgh, 1804 .
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Konſum allein iſt, der die Produktion im Gange erhält und ihre Art beſtimmt, ſo

überwiegt bei gleichmäßig verteiltem Einkommen die Produktion nüßlicher Güter

zur Befriedigung wirklicher Bedürfniſſe, bei ungleichmäßiger Verteilung die Pro

duktion von Luxuswaren . Wäre, ſagt Lauderdale, das engliſche Nationaleinkommen

in der Weiſe verteilt, daß jede Familie 100 Pfund bezöge, ſo könnte keine Macht

der Erde das Eingehen der Prachtkutſchenmanufaktur verhindern , denn eine Pracht

kutſche koſtet viermal ſo viel, als bei dieſer Annahme jede engliſche Familie zu ver

zehren hätte. Dieſer Zuſtand würde aber einem andern bedeutend vorzuziehen ſein ,

wo auf eine Familie , die 10000 Pfund Einkommen hätte , 99 Familien tämen ,

die jede bloß ein Pfund hätten , denn in dieſem Falle würden eine ganze Menge

Gewerbe eingehen , die nüßlicher und wertvoller ſind als die Prachtkutſchenfabrikation ,

und außerdem die Landwirtſchaft, weil weniger Nahrungsmittel und Rohſtoffe ge

kauft würden . Aus dem Export, der nach einem gewiſſen Lande geht, kann man

auf deſſen ſoziale Zuſtände ſchließen . Nach Indien , dem Lande der Nabobs und

der Hungersnöte, gehen ganz ſchlechte und ſehr prächtige Sachen ; „ nach den Ver

einigten Staaten von Nordamerika , wo das Eigentum ſehr gleichmäßig verteilt iſt

[im Jahre 1804 war das noch der Fall], gehen Sachen , die das Leben angenehm

machen , aber keine Bewunderung erregen .“ Wenn er England lobt, daß auch da

das Einkommen weit gleichmäßiger verteilt ſei als z. B . in Frankreich , ſo trifft

das für die zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts noch zu ; die franzöſiſchen

Bauern waren vor der Revolution ärmer und lebten elender als die engliſchen

Lohnarbeiter ; die Fabrit- und Grubengreuel waren um das Jahr 1800 eben erſt

im Entſtehen begriffen, und da ſich die Philanthropen und Parlamentskommiſſionen

damit noch nicht beſchäftigt hatten , ſo iſt es ſehr möglich , daß ein Mann , der mit

den untern Ständen nicht in Berührung kam , gar nichts davon wußte. Freilich

hätten ihn die berühmte Schrift ſeines Landsmann Malthus, die ſechs Jahre vor

ſeinem Buche erſchienen war, und die gleichzeitigen Parlamentsdebatten über die

Armenpflege einigermaßen aufklären können . Auch täuſcht er ſich , wenn er den

Umſtand , daß in Frankreich mehr Luruswaren , in England mehr grobe Waren

fabriziert werden , ausſchließlich auf die verſchiedne Einkommensverteilung zurückführt;

hier übt die äſthetiſche Anlage der Romanen , die den Engländern abgeht, einen

bedeutenden Einfluß . Dagegen iſt es wieder richtig , daß der gemeine Mann in

England mehr ißt als der Franzoſe, namentlich mehr Fleiſch, und daß in der frag

lichen Zeit immerhin der engliſche Arbeiterſtand im ganzen noch genug Einkommen

bezog , daß er bei ſtarker Vermehrung die Fleiſchproduktion begünſtigen konnte.

Darauf führt er den Getreidemangel zurück , der damals ſchon in England die

Getreidezodfrage brennend machte. England , meint Lauderdale, ſei das einzige

Land in Europa , wo der Fabrikarbeiter Fleiſch eſſen fönne. Schön erläutert die

Wirkung dieſes Fleiſchkonſums in folgender Weiſe. Bei vegetabiliſcher Ernährung

können 750 Morgen Acer 1977 Menſchen erhalten . Wird dieſelbe Fläche als

Wieſe zur Fleiſchproduktion für Fleiſcheſſer verwandt, deren jeder (bei ausſchließ

licher Fleiſchnahrung) täglich 21/4 Pfund nötig hat, ſo ernähren dieſe 750 Morgen

nur 103 Menſchen . Der zunehmende Fleiſchverbrauch ſei ſchuld , daß England ,

das bis 1765 Getreide erportiert habe, am Anfange des achtzehnten Jahrhunderts

troß bedeutender Verbeſſerung ſeiner Landwirtſchaft den eignen Bedarf nicht mehr

habe decken können . – Wie iſt doch ſeit Schöns und Thünens Zeiten der nord

deutſche Landadel geiſtig zurückgekommen ! Damals forſchte er ſelbſtändig , heute

läßt er ſich ſeine nationalöfonomiſchen Kenntniſſe von Leuten wie Ruhland und

Arendt liefern !
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Engliſche Volksbibliotheken. Wer ſich bei uns mit Lehrlingen oder

Handwerksgeſellen beſchäftigt, der erfährt zu ſeinem ſchmerzlichen Erſtaunen , in

welchem Grade unſre wackern Volksſchullehrer pro nihilo arbeiten . Drei Jahre

nach der Entlaſſung aus der Schule können die Burſchen zwar alle noch leſen und

die meiſten auch wohl noch ſchreiben – was man ſo ſchreiben nennt – , aber alles

übrige haben ſie vergeſſen . Ein Geheimrat, der ſich vor dreißig Jahren des Fort

bildungsſchulweſens ſehr eifrig annahm , pflegte zu ſagen : Unſre Volksſchüler verlaſſen

die Schule in dem Augenblick, wo ſie anfangen zu verſtehn, was ſie gelernt haben .

Eben weil das meiſte nur eingepaukt iſt, ſchwindet es ſo raſch und ſpurlos ; wird

doch in den militäriſchen Napitulantenſchulen , deren Zöglinge junge Männer ſind ,

der Hauptſache nach nur Volksſchulunterricht erteilt. Man darf alſo bezweifeln , ob

unſer Volksſchulweſen den Vorzug vor dem engliſchen verdient, wo die Schüler

bedeutend weniger lernen , dafür aber auch bedeutend weniger zu vergeſſen haben .

Darin freilich haben die Engländer unbedingt Recht, daß ſie uns um unſre Mittel

ſchulen beneiden , die unſern jungen Kaufleuten , Fabrikanien und Technikern den

Sieg im internationalen Wettbewerb ſichern. Was dagegen die Bildung des

Arbeiterſtands anbetrifft, ſo dürfte die engliſche Einrichtung den Vorzug ver

dienen , die Kinder nicht mit vielem unverdautem Wiſſen zu plagen , dagegen die

Bildungsfähigen und Bildungshungrigen unter den Erwachſenen mit reichlichen

Bildungsmitteln und Bildungsgelegenheiten zu verſorgen . Es geſchieht dies durch

die mit Leſeſälen verbundnen Volksbibliotheken , deren großartige Entwidlung

Dr. Ernſt Schulß in einem Schriftchen erzählt, das voriges Jahr im Verlag der

Abegg -Stiftung, der Geſellſchaft für Verbreitung von Volksbildung (Berlin NW ,

Lübeckerſtraße 6 ), erſchienen iſt. Dieſe Entwicklung iſt noch ſehr jung, denn natür

lich iſt die allgemeine Verbreitung wenigſtens der Kunſt des Leſens die Voraus

ſegung für Volksbibliotheken ; ſie haben daher erſt ſeit dem Erlaß der Elementary

Education Act von 1870 einen größern Umfang gewonnen . Jeßt beſtehen 600

bis 700 Gemeindebibliotheken mit 5 000 000 Bänden ; die Zahl der jährlichen Aus

leihungen beträgt 25 bis 30 Millionen . Außer dieſen Büchern werden aber auch

Zeitungen und Zeitſchriften in großer Anzahl geleſen (in den größern Bibliotheken

findet man 30 bis 40 Zeitungen und alle großen Revuen ) und die Nachſchlage

werke fleißig benußt; die dieſe umfaſſende Reference library ( o genannt zum Unter

ſchied von der lending library) enthält in den größern Städten tauſende von

wiſſenſchaftlichen Werken . So iſt in England den Strebſamen und Fähigen unter

den Arbeitern der ganze Bildungsſchaß der Nation geöffnet; bei uns fann an den

meiſten Orten – die Reichshauptſtadt und noch einige große Städte ausgenommen –

der ſtrebſame Arbeiter die in der Volksſchule erworbne Leſekunſt zu nichts

anderm verwenden , als zum Leſen ſeines ſozialdemokratiſchen Tageblatts und hier

und da einer ſozialdemokratiſchen Flugſchrift, während die Mitglieder der „ ſtaats

treuen “ Arbeitervereine vielfach mit frommen Traktätchen geſpeiſt werden , die einem

geſunden Magen widerſtreben , oder auch mit patriotiſchen Erzeugniſſen , die nicht

dem Genius entfloſſen , ſondern auf Beſtellung fabriziert ſind , und an denen im

günſtigſten Falle der gute Wille oder die löbliche Tendenz das beſte iſt.
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Die Tagebuchblätter von Morik Buſch

Vorbemerkung der Herausgeber

in dem Erlaß vom 3 . Auguſt 1898 hat unſer Kaiſer dem Fürſten

Bismarck als „ dem Meiſter der Staatskunſt, dem furchtloſen

Kämpfer im Kriege wie im Frieden , als dem hingebendſten Sohne

ſeines Vaterlands und dem treueſten Diener ſeines Kaiſers und

Königs“ ein Denkmal ſchöner Pietät geſeßt. Dieſer Bismarck

hat in ſeinen „ Gedanken und Erinnerungen , “ die feit Monaten im Vorder

grunde des Intereſſes ſtehn , ſeine großen , weltumſpannenden Ideen und

Nämpfe ſelbſt geſchildert, dieſen Bismarck wollen auch die „ Tagebuchblätter“ in

einem Zeitraume von mehr als zwanzig Jahren ſchildern . Sie ſind weſentlich

verſchieden von der überhaſteten und ungeſichteten engliſchen Ausgabe, die ſich ,

für große Teile nicht zutreffend , als ein „ Tagebuch (diary)“ bezeichnet. Sie

bringen vieles , was in dem arg verſtümmelten engliſchen Texte fehlt, ſie ent

halten manches nicht, was dort unbedacht abgedruckt worden iſt, Dinge, deren

Veröffentlichung man nur beklagen kann , weil ſie entweder unbedeutend oder

Äußerungen perſönlicher Gereiztheit in der Umgebung des Fürſten ſind. Den

Reichskanzler vor allem ſollen dieſe Blätter zeigen, die Parteiungen unter ſeinen

Leuten nur nebenher. Sie zerfallen in zwei weſentlich von einander verſchiedne

Teile. Etwa die Hälfte bildet das ſtarf ergänzte Tagebuch , das Moriß Buſch

während des Feldzugs von 1870/71 geführt hat, und das unter dem Titel

,,Graf Bismarck und ſeine Leute“ ſeit 1878 ſchon in ſieben ſtarken Auflagen

zu einem deutſchen Haus- und Volfsbuche geworden iſt. Dieſem Teile folgen ,

unterbrochen durch ausführliche Schilderungen des alten Reichskanzleramts und

der Landſiße des Fürſten Varzin , Schönhauſen und Friedrichsruh, teils einzelne

Tagebuchblätter, teils ganze zuſammenhängende Reihen ſolcher aus den Jahren

1871 bis 1893, aus der Zeit, in der Buſch im Intereſſe und im Auftrage

Grenzboten I 1899 79



626 Die Tagebuchblät
ter

von Moritz Buſch

des Reichskanzlers für die Preſſe thätig und mit der Ordnung des Stoffes

für die „ Gedanken und Erinnerungen " beſchäftigt war, zu denen der erſte

Vorſaş mindeſtens ſchon 1877 gefaßt worden iſt (9. Bd. II, 487), beides in

engſter Gemeinſchaft mit Lothar Bucher, dem der Fürſt wie feinem andern in

ſeiner Umgebung vertraut hat, und deſſen Verluſt er aufs ſchmerzlichſte empfand.

Aus Buchers eignen ſeinem Freunde Buſch anvertrauten Aufzeichnungen wurden

ſolche Stücke gegeben, deren Veröffentlichung jekt möglich iſt. Anhangs- und

anmerkungsweiſe ſind im dritten Bande einige ergänzende Darſtellungen auf

Grund des in der engliſchen Ausgabe abgedruckten Briefmaterials beigefügt,

weil ſich die Herausgeber noch nicht für berechtigt hielten , dieſe Schriftſtücke

nach den Abſchriften der deutſchen Originale im Wortlaute zu veröffentlichen .

Endlich folgen Tagebuchblätter, die Buſch 1864 vor und während dem däniſchen

Kriege im Lande ſelbſt und während der Kriegswochen von 1866 in Leipzig

aufgezeichnet und ſchon in ſeinen „Neuen Tagebuchblättern " 1879 veröffent:

licht hat, die aber um ſo willkommner ſein werden , als die damaligen Er:

eigniſſe an vielen Stellen der vorliegenden Bände erwähnt werden .

Die Tagebuchblätter geben eine Reihe von kleinen Bildern auf dem großen

weltgeſchichtlichen Hintergrunde dieſer Zeit. Es ſind viele Stimmungsbilder

darunter , aber eben Bilder von Bismarcks Stimmungen ; zugleich ſehen wir

in einer Weiſe, wie es bisher noch nicht möglich geweſen iſt, in die Art

hinein , wie der Reichskanzler für ſeine Zwecke die Preſſe benußte , deren

Wichtigkeit für dieſe er ebenſo zu ſchäßen wußte, wie er gewöhnliche Zeitungs

artifel als „ Druckerſchwärze“ mißachtete. Die Aufgabe , Bilder von photo

graphiſcher Treue zu liefern , wird ſelten ein Menſch ſo vollfommen gelöſt

haben wie Buſch . Welche Anſpannung und Ausdauer dazu gehört hat, das

tritt vor allem in dem Tagebuche aus dem Kriege 1870/71 hervor. Kein

andrer in der Umgebung des Kanzlers hat es ſo vermocht, Bilder dieſer Art

von ſeinem Leben in dieſer großen Zeit feſtzuhalten , auch Abefen nicht; wie

wenig würden wir alſo ohne Buſch von all den Dingen wiſſen , die uns aus

ſeinen Blättern ſo lebendig entgegentreten ! Einzelne Irrtümer und falſche Aufs

faſſungen ſind bei ſolchen Aufzeichnungen ja ganz unvermeidlich, aber ſie fallen

oft nicht einmal dem Verfaſſer zur Laſt, ſondern dem , deſſen Äußerungen er

wiedergiebt, und den Ton der Stimme, den Ausdruck des Sprechenden , die ganze

Situation fann ohnehin niemand in der Schrift feſthalten , die fönnen nur in der

Phantaſie einigerniaßen wiederhergeſtellt werden . Wer niemals ähnliches ſelbſt

verſucht hat, der hat über Aufzeichnungen dieſer Art gar kein Urteil ; wer ſic

überhaupt verwirft, der muß auf das Eigentümlichſte und Lebendigſte verzichten,

der müßte auch Luthers Tiſchreden verwerfen . Und welches Recht hatten dann

die zahlloſen Leute, mit denen Fürſt Bismarck vor und nach 1890 zuſammen :

fam , ihre Eindrücke mitzuteilen , ohne daß ſie der Kanzler kontrollierte, was er

auch bei Aufforderungen derart gewöhnlich abzulehnen pflegte ? Steht aber die

ſubjektive Zuverläſſigkeit des Tagebuchſchreibers außer Zweifel, ſo iſt es jeßt,
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nachdem wir eine reiche Memoirenlitteratur erhalten haben, auch möglich , ſeinen

Aufzeichnungen oft bis ins einzelne hinein nachzugehn . Es iſt eine Aufgabe

der Redaktion geweſen , in den Anmerkungen dieſe Belege beizubringen , ohne

daß Vollſtändigkeit der Nachweiſe erſtrebt worden wäre. Sie ſind reichlicher

in der erſten Hälfte, wo die großen Thatſachen ſich drängen , ſparſamer in

der zweiten , wo es meiſt nur darauf anfam , auf die im Texte oft nur ges

ſtreiften Thatſachen mit kurzen Erläuterungen hinzuweiſen .

Auf hohem Kothurn erſcheint Fürſt Bismarck in dieſen Blättern freilich

nicht, ſondern im Hausrock, nicht im Parlament und im Kabinett, ſondern im

Arbeitszimmer und im vertrauten Verkehr mit ſeinen Getreuen zu Hauſe bei

ſich , furz in einer Umgebung, wo er wie jeder ſich frei und ungezwungen äußerte ,

wo er rückhaltlos und wohl auch rückſichtslos ſeiner Stimmung und Ver

ſtimmung, ſeinem Verdruß und Zorn Ausdruck gab, wo er über Perſonen und

Dinge mit ſchneidender Schärfe, oft einmal wohl auch ungerecht urteilte.

Niemand wird ein ſolches Urteil als objektive hiſtoriſche Wahrheit auffaſſen ,

niemand wird in jedem raſch hingeworfnen Saße ein Dogma ſehen . Und wollten

wir den Fürſten Bismarck uns immer nur als den großen Streitredner und den

genialen Staatsmann vorſtellen, ſo würden wir ein höchſt einſeitiges, alſo ein

falſches Bild von ihm gewinnen ; erſt wenn wir ihn auch als Menſchen in

ſeiner alltäglichen Arbeit und Umgebung kennen lernen , haben wir ein voll

ſtändiges , alſo ein richtiges Bild des gewaltigen Mannes. Und wer wollte

ſie miſſen , die Blicke in dieſe Seele voll genialer Gedanken , voll Stolz, Zorn ,

Leidenſchaft und Haß, aber auch voll guter Laune, voll heißer Vaterlandsliebe,

altgermaniſcher Königstreue und tiefer, ehrlicher Frömmigkeit ! Wie er da immer

wieder ſcherzt und ſpottet oder flagt und zürnt und doch troß aller Ermüdung

niemals die Hand vom Ruder läßt, weil er es für ſündhaft hält, ſeinen greiſen

König zu verlaſſen ! Er ſelbſt, der immer alle Poſe haßte und eifrig bemüht war,

Legenden um ſeine Perſon zu zerſtören , er hat niemals ſeine Geſtalt nur von

der einen Seite zeigen wollen , weder in ſeinen „ Gedanken und Erinnerungen ,"

noch in dem , was er andre von ſich veröffentlichen ließ , ohne ſeine Verant

wortung, aber meiſt auch ohne Widerſpruch . Verkleinert wird ſein Bild durch

ſolche Züge wahrhaftig nicht, ſondern uns nur menſchlich näher gerückt: er wird

uns ſo erſt verſtändlich und nur noch teurer. Denn die wahre Größe gewinnt

in der Nähe , nur die falſche Größe verliert. Ähnlich iſt es mit ſeiner Sprache.

Er konnte ſich je nach den Umſtänden vornehm und gewählt oder draſtiſch und

populär ausdrücken , gerade wie ſein Lieblingsdichter Shakeſpeare ; beides gehörte

zu ſeiner Natur, und er handhabte beiderlei Ausdrucksweiſen mit gleicher Voll

kommenheit. Das Bemühen , nur die erſte bei ihm zu finden , würde er ſelbſt

als eine Fälſchung verächtlich zurückgewieſen haben .

Die Frage, inwieweit es taftvoll oder taktlos, diskret oder indiskret ſei ,

dies oder jenes von dem Gehörten und Geſehenen öffentlich zu erzählen , wird

je nach der Empfindung des Einzelnen immer verſchieden beantwortet werden .
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Hier ſei nur darauf hingewieſen , daß es ein großer Unterſchied iſt , ob ein

Buch derart während der Lebens- und Amtszeit des Helden oder nach ſeinem

Tode, ob es 1878 oder 1899 erſcheint. Auch vieles , was 1878 noch uns

bekannt und daher bis zu einem gewiſſen Grade Geheimnis war, iſt jeßt in

andern Denkwürdigkeiten oder aus andern Quellen längſt veröffentlicht, und

Fürſt Bismarck ſelbſt hat auch in dieſer Beziehung einer neuen , weitherzigern

Auffaſſung theoretiſch und praktiſch gehuldigt. Eine Eigenſchaft muß von dem ,

der ſolche Aufzeichnungen unternimmt und herausgiebt, allerdings gefordert

werden , das iſt die Liebe und Verehrung für ſeinen Helden . Dieſe empfand Buſch

in ebenſo hohem Grade wie ſein Freund Bucher ; kritiſch , ſarkaſtiſch geſtimmt, wie

ſie beide waren , haben ſie doch dem Fürſten die treuſte Anhänglichkeit gewidmet

und ſich ſeines Vertrauens erfreuen dürfen , und das jahrzehntelang in der

Zeit ſeiner Vollkraft und Macht, nicht erſt in ſeinen legten Jahren nach ſeiner

Entlaſſung, wie andre, die dieſe Verabſchiedung mit einer Bitterfeit empfanden

und zum Ausdruck brachten , wie er ſelbſt ſie niemals oder doch nur in der

erſten Zeit danach empfunden hat. Was wollen den zahlreichen Äußerungen

ſolchen Vertrauens gegenüber einige verdrießliche Bemerkungen ſagen , die in

einer vorübergehenden Verſtimmung gefallen ſind ! Es iſt ein ſchlechtes Rom

pliment für den Menſchenkenner Bismarck, wenn man glaubt oder zu glauben

vorgiebt, daß er ſich durch Jahrzehnte troß eines lange Zeit faſt täglichen Um

gangs über einen Menſchen ſo getäuſcht habe, wie er ſich über Buſch getäuſcht

haben müßte, wenn ſolche Bemerkungen ſein Schlußurteil enthielten .

Man verſucht jeßt zuweilen , dieſe Zeugen ſeiner großen Zeit herabzuſeßen ,

und viele Organe der deutſchen Preſſe haben , merkwürdigerweiſe beſtimmt durch

ein Blatt von untergeordneter Bedeutung, das erſt in den allerlegten Jahren

einige Beziehungen zu Friedrichsruh hatte, nach dem Erſcheinen der engliſchen

Ausgabe über Buſch als einen taftloſen , geldgierigen Menſchen , einen Lügner

und Fälſcher, einen Heroſtratus furzer Hand den Stab gebrochen , ohne ſich mit

dem Buche überhaupt nur ernſthaft zu beſchäftigen , und ohne darauf zu achten ,

daß die einzige wiſſenſchaftliche Beſprechung, die überhaupt erſchienen iſt, die von

Profeſſor Georg Kaufmann in Breslau im litterariſchen Centralblatt ein durchs

aus günſtiges Urteil über die „ Tagebuchblätter“ gefällt hat. Wir dürfen jeßt von

der Ehrenhaftigkeit der deutſchen Preſſe erwarten , daß ſie die deutſche Ausgabe

ohne Voreingenommenheit prüfen wird. Sie wird jeder ernſten , unbefangnen

Kritik ſtand halten . Entſchieden verwahren aber müſſen wir uns dagegen ,

daß Dinge und Ausdrüde, die Buſch berichtet, nur deshalb Erfindungen und

Irrtümer geſcholten werden , weil gerade der Kritifer ſie nicht beim Fürſten

gehört hat, und daß eine fleine Gruppe von Anhängern des Fürſten das An

denken des gewaltigen Mannes gewiſſermaßen monopoliſiert und von ihrem

Urteile die Berechtigung jedes Urteils andrer und jeder Publikation aus andern

Hreiſen abhängig macht. Wir zweifeln gar nicht an der ehrlichen Anhänglich:

feit dieſer Leute, aber Fürſt Bismarck hat nicht einer kleinen Gruppe gehört,
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ſondern dem Vaterlande, der Welt, und die, die ſich jeßt zur Herausgabe dieſer

Tagebuchblätter vereinigt haben , trok der auf Buſch gehäuften Schmähungen ,

die ſind ſich bewußt, in treuer Verehrung für den großen Kanzler niemand

nachzuſtehn .

Zum Schluſſe bedarf es noch eines Worts der Erklärung, wie es kommt,

daß dieſe Bände jeßt von andrer Hand herausgegeben werden . Dr. Buſch

hat zu einer Zeit, wo es ihm nüßlich ſchien, ſein Manuſfript mit allen Rechten

nach England verkauft, um das Erſcheinen nach dem Tode des Fürſten zu

ſichern für den Fall, daß er ſelbſt nicht mehr für die Herausgabe ſorgen

könnte. Das Autorrecht für Deutſchland mußte und konnte deshalb von dem

Verleger erworben werden , der es für den erſten Teil ſchon beſaß , nun aber

in den Stand gelegt wurde, das ganze Buch in einer Form zu bringen , die,

ohne ſeinen Wert zu ſchmälern, manches Anſtößige entfernte. Dr. Buſch ſelbſt

iſt wegen ſeines gegenwärtigen Geſundheitszuſtands und bei ſeinem hohen Alter

zu einer umfaſſenden redaktionellen Arbeit nicht mehr imſtande, hat aber den

Herausgebern zu dieſer Arbeit freie Hand gelaſſen .

So übergeben wir in der Überzeugung, etwas Nüßliches und Gutes zu

thun, dieſes Buch , das treue Spiegelbild einer großen Zeit, nicht nur den

deutſchen Hiſtorifern , denen es nur einzelnes Neue bieten kann , ſondern vor

allem auch dem deutſchen Volke , dem es ſeinen größten und volkstümlichſten

Helden in lebendigen Bildern vergegenwärtigen ſoll.

Leipzig, am Tage der Beiſetzung des Fürſten Bismard , 16 . März 1899

Nation und Staat

Don E . von der Brüggen

aiſer Joſeph II. war ein Fürſt von ſo hoher Begabung, wie ſie

nur ſelten den Trägern von Kronen verliehen iſt , und ſtellte

Teine Gaben mit einem idealen Schwung, einer Energie, einer

Hingebung in den Dienſt ſeines Reichs, deren gute Wirkungen

bis heute in Öſterreich nicht vergeſſen ſind . Aber er war durch

und durch Büreaukrat, und indem er von dieſem Standpunkte aus ſein Reich

zu reformieren unternahm , trieb er ſeine Völker in die Revolution oder bis

dicht an die Revolution . Mit büreaukratiſcher Gewaltſamkeit wollte er , die

Verſäumnis ſeiner Vorfahren nachholend, aus ſeinen Erbländern einen deutſchen

nationalen Staat machen , und er ſcheiterte durch die Gewaltſamkeit ſeiner

Mittel. Troßdem hatte er eine Saat ausgeſtreut, die unter dem mildern
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Regiment ſeiner Nachfolger ohne ſtaatlichen Zwang an vielen Orten aufging

und gedieh , ſodaß der erſte öſterreichiſche Bevollmächtigte beim neuen Bundes

tage, Graf Buol, im Jahre 1816 zur Legitimierung des öſterreichiſchen Deutſch

tums die Behauptung wagte, „ die Böhmen hätten ſich originell und gediegen

zu einem deutſchen Volksſtamm ausgebildet; zwei Millionen Deutſche und eine

durchaus dcutſche Bildung beſäße Ungarn .“ * ) Graf Buol hat nun den Mund

wohl etwas voll genommen ; aber was iſt von dem originellen und gediegnen

deutſchen Volksſtamm der Tſchechen und von der germaniſchen Bildung der Ungarn

heute noch übrig ? Was von den nationalen Zwangsordnungen Joſephs II. ?

Und hätte damals eine geſchloſſene deutſche Nation hinter Joſeph und ſeinen

Nachfolgern geſtanden , ſo wäre uns das auch ohne büreaukratiſche Gewalt

wahrſcheinlich erſpart geblieben , was wir heute dort leider mit Sorge be

obachten . Der Staat fann eben den Mangel an eigner nationaler Araft ſeines

Volts nur in ſehr geringem Maße erſeßen . Zu Joſephs Zeiten aber gab es

keine geſchloſſene deutſche Nation, das Gefühl nationaler Zuſammengehörigkeit

war erloſchen , das Volk glich einem Kometen , deſſen Haupt der Kaiſer, deſſen

Schweif ein Haufe größerer und kleinerer Körper war.

Man müßte um viele Jahrhunderte, etwa in die Stauferzeit, zurückgehn ,

um die Spuren eines alle deutſchen Stämme umfaſſenden Gemeinſinns zu ent

decken , in die Zeit, wo ſich in unaufhörlichen Kämpfen nach außen die Gegen :

ſäße der alten großen Stämme, in die das Volf zerfiel, allmählich auszugleichen

begannen, und wo Heinrich VI. den Verſuch machte, ein Erbkaiſertum zu er

richten . Wenn ſich damals die Deutſchen den Welſchen und Slawen gegenüber

als einiges, und zwar als Herrenvolt fühlten , ſo ging dieſes Bewußtſein wieder

uinter in dem innern Zwiſt, der unter dem ſchlaffen Regiment der Luxemburger

zu der Goldnen Bulle der Kleinſtaaterei führte. Vollends auflöſend wirfte der

Übergang der Kaiſerkrone an das Haus Habsburg im Jahre 1438 . Seit die

Oſtmark von Bayern abgetrennt und ſpäter durch Kaiſer Rudolf zum Stammſiß

ſeiner Hausmacht gewählt worden war, gewann dieſes undeutſche Land eine

übermäßige und unheilvolle Bedeutung für Deutſchland . So wenig Herrſcher:

tugenden in den Kaiſern habsburgiſchen Bluts auch zu finden waren , ſo hätten

ihre perſönlichen Mängel ſchwerlich das Verderben über Deutſchland gebracht

ohne den Umſtand, daß Wien auf friſchem Kolonialboden lag und zugleich durch

die öſterreichiſchen Heiraten die Hauptſtadt von Ungarn und Böhmen wurde.

Einen Augenblick ſchien es , als ſollte Prag die Hauptſtadt Deutſchlands

werden ; ja einer der luxemburgiſch -böhmiſchen Kaiſer , Karl IV ., zog ſogar

die Elbe abwärts und richtete ſich in Tangermünde häuslich ein . Welche

andern Ausſichten hätten ſich eröffnet, wenn Karl dort auf rein ſächſiſchem

Boden die Kaiſermacht befeſtigt und wenn ſeine Großtochter nicht einen Habs

* ) Perthes Leben , 8 . Aufl., Bd. 2, S . 101.
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burger geheiratet hätte. Vielleicht wäre Tangermünde längſt das für Deutſch

land geworden, was Berlin ſpäter wurde , vielleicht hätte die Einheit von

Deutſchland längſt ohne den Siebenjährigen und ohne den Krieg von 1866 her :

geſtellt werden können . Selbſt Prag, wenn auch unter einer luxemburgiſchen

Dynaſtie , wäre eine beſſere Hauptſtadt für Deutſchland geworden als Wien ,

deſſen Blick immer mehr nach Italien und nach den Ländern abwärts der

Donau, als nach Deutſchland gerichtet geweſen iſt. Was Preußen zum Retter

der Nation gemacht hat, iſt zum großen Teil ſeine geographiſche Lage , zu

einem gewiſſen Teil freilich auch die ſlawiſche Beimiſchung ſeiner Bevölkerung

geweſen , die dadurch von dem zentrifugalen Charakter der rein germaniſchen

Stämme verloren hatte. Weil Preußen , vom Meere begrenzt, faſt ganz auf

Deutſchland angewieſen war, verſplitterten ſich ſeine nationalen Kräfte und

Intereſſen nicht wie in Öſterreich nach außen hin ; ſie hatten ſich in Deutſch

land zu feſt geſekt, als daß ſie erſchüttert werden konnten , als die Lothringer

gegen Ende des vorigen Jahrhunderts den verſpäteten Verſuch machten , ſich

durch den bayriſchen Ländertauſch in Deutſchland territorial auszudehnen .

Wäre es dem Großen Kurfürſten gelungen , weit nach Litauen hinein Fuß zu

faſſen , wer weiß , ob Preußen dann mit ſolcher Zähigkeit im Kampf gegen

Öſterreich und im Fürſtenbunde das Anwachſen der öſterreichiſchen Macht auf

deutſchem Boden zurückgewieſen hätte. Nicht das nationale Bewußtſein,

ſondern die geographiſche Lage und ſtaatliche Notwendigkeit haben Preußen an

die Spiße der Nation gebracht. :

Noch eins war zum Vorteil Preußens : es war frei von den römiſch

italieniſchen Traditionen des alten römiſchen Kaiſertums. Dieſe Traditionen

zehrten an der Kraft des Hauſes Habsburg, auch nachdem die regelmäßigen

Römerzüge aufgehört hatten . Zwar ſeşte nicht mehr ganz Deutſchland ſeine

Kraft ein für die päpſtliche Krönung und die faiſerliche Herrſchaft in Ober:

italien ; aber das Kaiſerhaus und ſeine Erblande nahmen doch einen Teil der

Laſt auf ſich und erweckten damit endloſe äußere Kriege mit Italien , Frank:

reich , Spanien , die nichts mit den Intereſſen der Nation zu thun hatten , außer

daß ſie durch die Vernachläſſigung der innerdeutſchen Angelegenheiten das

nationale Geſamtgefühl weiter ſchwächten .

War Friedrich III. der legte in Rom gefrönte Kaiſer , hatte Italien auf

gehört, ſeinen unmittelbar zerſekenden Einfluß auf die ſtaatlichen und natio

nalen Zuſtände Deutſchlands auszuüben , ſo wurde dieſer Vorteil aufgewogen

durch den Schaden , den die weit engere Verbindung der Kaiſerkrone mit den

ſlawiſch -ungariſchen Erblanden und ſpäter mit Spanien brachte. Die Erb :

monarchie war endlich, wenn nicht geſeßlich , ſo thatſächlich da , und die Dynaſtie

war der Nation ferner und fremder als jemals ſeit den Zeiten der Karolinger.

Der Kaiſer undeutich , die zahlloſen Fürſten und Herren jeder nationalen Eini

gung feindlich , die Nation in religiöſem dauerndem Kampf zerriſſen - das
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war ein Zuſtand, der gewiß kein nationales Bewußtſein im Volfe fördern konnte .

Wohl flammte hie und da in Einzelnen dieſes Bewußtſein auf. Aber ein

Luther hatte vor allem mit Rom zu fämpfen und vermochte zuleßt doch nicht,

auch nur auf dem religiöſen Boden das Volt zu einigen . Ein Wallenſtein

wagte den Verſuch , gegen Kaiſer und Fürſten , Welſche und Schweden einen

feſt geſchloſſenen Staat auf deutſchem Boden zuſammen zu hämmern . Aber

er ſtand mit ſeinen heldenhaften , weitblickenden Plänen allein , und er und ſeine

wahrhaft nationalen Unternehmungen fielen durch die der Nation feindlichen

Mächte zu Wien . Und von dieſem heilloſeſten aller Bürgerkriege an gab es ,

wenn man die rein öſterreichiſchen Kriege ausſcheidet, in den mehr als zwei

hundert Jahren bis zu den Einigungskämpfen von 1870 feinen deutſchen Arieg ,

der nicht ganz oder zu einem Teil ein Bürgerkrieg geweſen wäre. Ein Bürger

frieg, wenn man die Beſtandteile des Deutſchen Reichs als zu einer ſtaatlichen

Einheit gehörend will gelten laſſen . Und doch waren dieſe drei Jahrhunderte

wahrlich nicht arm an Kriegen . Waren es nicht Öſterreicher, Bayern , Sachſen ,

Preußen uſw ., die gegen einander fochten , ſo ſah man Pommern im ſchwediſchen

Heere oder Hannoveraner im engliſchen , oder Rheinländer, Weſtfalen , Bayern

im franzöſiſchen Heere gegen Deutſche fämpfen , bis zulegt im Rheinbunde der

größte Teil der alten reindeutſchen Stämme den Franzoſen bei der Nieder

werfung der beiden Oſtmarken, Öſterreichs und Preußens, half.

Nichts in der deutſchen Geſchichte iſt vom nationalen Geſichtspunkte aus

ſo erſchütternd, als dieſer Kampf der alten echten Stämme gegen die Staaten ,

die nun auf ihrem ehemals kolonialen Boden am feſteſten für die Exiſtenz der

Nation eintraten . Freilich weniger mit dem idealen Ziele der Verfechtung

nationaler Intereſſen , als mit der Abſicht, ihre ſtaatlichen Intereſſen , ſei es

auch auf Koſten der Nation, zu fördern. Denn erſt die plößlich erwachte Bes

geiſterung des Voltes im Befreiungskriege von 1813, die aus nationaler Quelle

entſprang, entzündete auch die Regierungen zum Bewußtſein nationaler Auf

gaben . Bis dahin waren ihre Ziele auch in Wien und Berlin ebenſo bloß

ſtaatlicher Natur wie in den kleinern Staaten. Bis dahin ſtanden auch ſie

noch immer auf dem rein ſtaatlichen Boden , den ſie in dieſen Ariegen ſeit 1792

eingenommen hatten .

Beide überließen zu Baſel und Campo Formio, zu Raſtatt und Lüneville

ſehr bereitwillig den leßten Reſt des einſt ſo großen linksrheiniſchen Beſißes

von Deutſchland den Franzoſen . Dagegen wirfte Paul von Rußland , der in

Deutſchland nichts beſaß als die Herrſchaft Sever, jahrelang mit weit größerm

Eifer für die Erhaltung der Reichsgrenzen als irgend ein deutſcher Staat.

Während beide deutſche Vormächte gierig nach Beute an deutſchem Boden

ſpähten ; während beide fein Bedenken trugen , jeden Schaden , den deutſche,

ſelbſt nichtdeutſche Fürſten , wie Oranien , Sardinien , Toskana, Modena, von

Franzoſen erlitten hatten , mit deutſchem Lande zu bezahlen , und zuleßt aus
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rein ſtaatlicher Eiferſucht gegen einander es Frankreich im Verein mit Ruß

land überließen , im Reichsdeputations hauptſchluß die deutſchen Kernlande nach

Gunſt zu verteilen , waren die beiden Oſtmarken doch , wenn auch nicht aus

nationalen Motiven, ſo durch ihre ſtaatliche Stellung die Schüßer des deutſchen

Mutterlandes.

Von den preußiſchen und öſterreichiſchen Truppen, die bei Leipzig fämpften ,

hatte nur ein geringer Teil ſeine Heimat auf altem deutſchem Boden, der weit

aus größte Teil war aus deutſchen Kolonialgebieten oder aus undeutſchen

Ländern der öſterreichiſchen Krone. Die Hauptfraft ſowohl Öſterreichs als

Preußens lag 1813 in Ländern , die auch ſtaatlich gar nicht zum Deutſchen

Reiche gehörten , die nur durch Heirat, Erbgang oder Eroberung an die Häuſer

Habsburg und Hohenzollern gekommen waren. Denn Preußen war ſeit 1807

auf ſeinen oſtelbiſchen Beſit beſchränkt und zog ſeine beſte Kraft aus dem Erbe

der Deutſchherren und den polniſchen Erwerbungen , Gebieten , die alle außer

halb des Bundesgebietes lagen . Auf ſlawiſchem , von Deutſchen foloniſiertem

Boden iſt die einheitliche Kraft erwachſen , die die Nation rettete, und ſo wurde

ein Teil der Schuld getilgt, die das undeutſche Öſterreich ſeit Jahrhunderten

dem Reiche gegenüber auf ſich geladen hatte. Das eigentliche Deutſche Reich

ſtand faſt ganz unter der Fahne Napoleons. Und fünfzig Jahre ſpäter war

es wieder nicht das deutſche Kernland, das über die Zukunft des Volfes ent

ſchied , ſondern der Entſcheidungskampf wurde in der Hauptſache zwiſchen den

beiden kolonialen Dſtmarken ausgefochten .

Der Grund hiervon war, daß ſich nur die Dſtmarken noch ein ſtaat

liches Bewußtſein gewahrt und ſtaatliche Mittel zur Verteidigung bereit hatten .

Die Kernlande hatten nicht nur das nationale , ſondern zuleßt auch das

ſtaatliche Bewußtſein verloren . Alle die zahlloſen kleinen Herren waren

allmählich dem Stande patriarchaliſcher Grundherren nahe gekommen , fühlten

ſich als Herren von Gottes Gnaden bis hinab zu einem Wallerſtein oder

Erbach und regierten ihre Länder wie Rittergüter , der eine gut und zum

Gedeihen ſeiner Unterthanen , der andre als wüſter Verſchwender, der dritte :

als Despot. Es fehlte wenig , ſo konnte man dieſen Fürſtenſtand von den

polniſchen Magnaten des vorigen Jahrhunderts faum mehr unterſcheiden .

Dort wie hier die Wilfür des Privatherrn , nicht die Staatsordnung des

Seſeßes ; hier ſchloß Bayern ein Offenſiv - und Defenſivbündnis mit Ruß

land und ſtellte ihm ſeine 20000 Mann Truppen zur Verfügung , und dort

that ein Potocki oder Radzwill mit gleicher Heeresmacht dasſelbe. Der eine

verhandelte ſeine Soldaten an auswärtige Mächte, der andre ſparte die Aus

gaben für irgend welche Soldaten , um eine Reiſe nach Italien zu machen .

Von ſtaatlichen Pflichten war bei dieſen Herren ſelten die Rede: ſie wurden

beſtenfalls erſeßt durch die Pflichten privater Art, die ſich ein redlicher und

wohlgeſinnter Mann ſelbſt auferlegt. Was dieſe Fürſten von den polniſchen

Grenzboten I 1899 80
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Magnaten unterſchied , war der in dem deutſchen Charakter feſter wurzelnde

Sinn für Recht und Ordnung, waren die Formen ſtaatlichen Weſens, die, ſo

leer ſie oft waren , dennoch im Volke nicht gänzlich das ſtaatliche Bewußtſein

erlöſchen ließen . Man hatte wenigſtens überall und oft ſehr dicht vor Augen

einen Fürſtenhof mit ſeinen Schranzen und Miniſtern , man ſah im Lande, jo

klein es war, Beamte , Richter , Zöllner und auch Soldaten ; man ſah kleine

Muſterſtaaten , wenn man ſich weiter umthat, oder hörte von ſolchen , in denen

es ordentlich und rechtlich zuging, in denen für Wege oder Schulen oder für

eine andre Liebhaberei des Fürſten von allgemeinem Nußen gut geſorgt wurde.

Denn bei aller Willfür vieler der Herren war dieſer ſüdliche und weſtliche

Boden doch uralter deutſcher Kulturboden , auf dem ſich ein reges geiſtiges

Leben erhalten hatte und in Verbindung ſtand mit der Geiſtesarbeit in Frank:

reich , der Schweiz, Holland, Italien ; ein Kulturboden , auf dem noch eben die

meiſten der großen Dichter und Denker erwachſen waren , die unſre Litteratur

zu einer der franzöſiſchen , engliſchen , italieniſchen ebenbürtigen erhoben hatten .

Aber im ganzen freilich war in dieſem Reichstrümmerhaufen wenig zu

ſehen , was den Begriff des Staats im Bewußtſein der Bürger feſtigen konnte .

An der Stelle des Staatsbewußtſeins ſtand allenfalls ein enges Kommunal

bewußtſein ; der Württemberger war darin nicht anders als der Nürnberger

oder Rothenburger und konnte in der That auch kaum anders ſein . Denn

in der Zeit von 1800 bis 1815 und noch ſpäter wurde mit den deutſchen

Ländern und Staaten ein Handel und Tauſchgeſchäft getrieben , wie auf der

Leipziger Meſſe mit Tuchballen . Niemand konnte ſicher ſein , daß er ſich über

Nacht nicht aus einem Bayern in einen Preußen , aus einem Gothaer in einen

Roburger , aus einem Kurmainzer in einen Franzoſen oder Heſſen verwandelte.

Endlos ſchleppten ſich die Grenzausführungen zwiſchen den verhandelten Land

feßen hin , und war endlich eine Grenze geſeßt, dann kam oft bald ein neuer

Tauſch , der ſie unnüß machte.

Seit Napoleon den in Raſtatt verſammelten deutſchen Fürſten kurzweg

erklärt hatte, die geſamten geiſtlichen Stifter feien zu ſäkulariſieren und ihre

Ländereien zur Entſchädigung der durch die franzöſiſchen Eroberungen ver

triebnen Fürſten und Herren zu verwenden , war bei den geiſtlichen Ständen

zwar des Jammers genug, aber um ſo größeres Wohlgefallen bei denen , die

ſich nun auf die großen und reichen Gebiete der Erzſtifte, Bistümer, Abteien

und Klöſter ſtürzten . Daß es bei dieſem Plündern und Handeln nicht fein

ſäuberlich herging, vielmehr allmählich alle Scham dahin ſchwand, iſt bekannt

genug. Was die Herren zur Beſtechung Napoleons und ſeiner Diener heraus

geben mußten , das holten ſie oft von ihren neu eingehandelten Unterthanen

wieder zurück , und wie die Herren , ſo dachten ihre Diener: vielleicht hat

Deutſchland nie vorher oder nachher eine ſolche Entwürdigung der Regierungen

und des Beamtentums geſehen wie damals zur Zeit des napoleoniſchen Länders

ſchachers .
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Entſeßliche Schilderungen , die zugleich des Ergößlichen nicht ermangeln ,

entwirft uns ein bayriſcher Beamter , Ritter von Lang, * ) aus dem neuen

napoleoniſchen Königreich Bayern . Mögen dieſe Aufzeichnungen auch an Ge

häſſigkeit Einzelnen gegenüber leiden , ſo dürfen ſie doch als bezeichnend gelten

für Zuſtände jener Zeit. „ Der Angeklagte, ſagt er, wenn er ein Beamter,

Adlicher, Geiſtlicher oder ein reicher Jude war , fam jederzeit durch , Kläger

oder Richter aber wurden von der Kache erreicht. Ob ich gleich in jedem

Stande die rechtſchaffenſten und tüchtigſten Männer gefunden habe und über

zeugt bin , daß dergleichen neben den geſchilderten unglückſeligen Subjekten

überall zu finden ſind; ſo fragt ſichs doch , wie es fommt, daß gerade in der

Beamtenwelt eine ſolche erſchreckliche Verworfenheit habe ſtattfinden können ?

Ich weiß darauf feine andre Löſung als : durch eine unglaubliche Schwäche

der Regierung, eine ſchlechte Juſtiz, ein ſeit Jahrhunderten durch die vielen

welſchen Tonangeber und Emporkömmlinge, die Maitreſſen - und Pfaffenregie:

rung und die allerliederlichſte Staatswirtſchaft verdorbner Charakter und einen

den Freunden des Guten überall auflauernden heimtüdiſchen Kachegeiſt.“

Man muß ſich dieſe Zuſtände vergegenwärtigen , um zu begreifen , mit

welcher Gleichgiltigkeit man im ſüdlichen und weſtlichen Deutſchland den Zu

ſammenbruch des alten Staatsweſens und den Einbruch welſchen Geiſtes und

welſcher Staatsmacht im Volfe anſah. Der Staat, wie er ſich dem Unterthan

von Bamberg oder Würzburg oder Kurmainz oder Kurföln oder all der welt

lichen Herren zeigte , konnte ebenſo wenig ein ſtaatliches Bewußtſein nähren

und erhalten , wie die Komödie , die auf der Bühne des Reichs aufgeführt

wurde, dem ſeit lange erſchlafften Reichsbewußtſein aufhelfen konnte. Welche

Achtung vermochte man einem „ allerhöchſten Reichsoberhaupte ,“ wie man

es damals nannte, zu bewahren, das den Kongreß zu Raſtatt mit der freilich

unerwarteten Erklärung eröffnete, daß die Integrität des Reichs als anerkanntes

Prinzip der Verhandlungen zu gelten habe, und drei Wochen darauf Mainz

den Franzoſen ohne Schwertſtreich übergab , die dann auch ſofort mitten im

Frieden die Rheinſchanze bei Mannheim mit dazu nahmen ? Und als dann

ein allgemeines Wehllagen begann , da fam , wie Lang erzählt, die andre be

chwichtigende Erklärung des faiſerlichen Geſandten : „ Die Integrität des Reichs

ſei keine rohe, ſinnlich - körperliche, ſondern eine ſymboliſch .idealiſche, nach welcher,

Rheingrenze hin oder her , doch noch dieſelbe Verbindung des allerhöchſten

Reichsoberhaupts und deſſen allergetreueſten Kurfürſten , Fürſten und Ständen

des Reichs fortbeſtehen ſollte.“

Die „ ſymboliſche Integrität“ des Reiches ! Eine Symbolit, die nicht nur

in der realen ſtaatlichen Verlumptheit, ſondern auch in der Fraßenhaftigkeit

z11 Tage trat, der das äußere Erſcheinen von Staat und Reich verfallen war.

Wenn heute bei uns manchenorts die nationale Triebfraft noch nicht ſtart

* ) Memoiren des Ritters K . H . von Lang, II, 109.
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genug iſt, alle geringern Bedenken zurückdrängend ſich der ungetrübten Freude

an dem neuen Phönix hinzugeben , ſo dürfte es von Nußen ſein , von Zeit

zu Zeit die Aſche etwas aufzurühren , aus der er erſtanden iſt, und ſich das

Ausſehen des alten Phönix deutſcher Nation , der darin unterging , zu vers

gegenwärtigen . Der realiſtiſche und ſarkaſtiſche Ritter von Lang hat zwar beim

Krönungsfeſt Kaiſer Leopolds im Jahre 1790 vielfach andre Dinge zu Frant

furt geſehen als Goethe 26 Jahre vorher bei der Königskrönung Joſephs ſah ;

aber wenn jener ſeiner Spottluſt zu ſehr die Zügel ſchießen ließ . ſo mag dem

fünfzehnjährigen Dichterknaben vieles Glänzende als echtes Gold erſchienen

ſein , was es nicht war, was man denn auch aus der Erzählung des alten

Goethe unſchwer zwiſchen den Zeilen herausleſen kann . So entnehme ich

denn den Memoiren Langs einige Zeichnungen des burlesken Vorgangs, der

hundert Jahre vor dem Antritt der Regierung Kaiſer Wilhelms II. zum

legtenmal in der Krönungsſtadt Frankfurt einen deutſchen Kaiſer alter Art

erſtehn ließ .* )

Der Ritter von Lang war als Abgeſandter des Direktors des ſchwäbiſchen

Grafenbundes , Fürſten von Wallerſtein , nach Frankfurt gekommen und im

Intereſſe dieſer Grafen thätig. Die erſte hochwichtige Angelegenheit nun, die

ihm in dieſem Intereſſe dort unter die Hände fam , war , ſo erzählt er , mein

Geſuch des Reichserbmarſchalls Grafen von Pappenheim , daß unter denjenigen

jungen Grafen , welche die Ehre haben , nach dem beſtehenden Reichszeremonial

die Speiſen auf die faiſerliche Krönungstafel zu tragen , auch die jungen Herren

Grafen von Pappenheim möchten zugelaſſen werden. Die geſamten deutſchen

Reichsgrafenlande aber, wohin man Kuriere und Stafetten laufen ließ , famen

darüber in nicht geringen Aufruhr und Beſtürzung , ſintemal, unbeſchadet der

perſönlichen Würde der Herren Grafen von Pappenheim , ihre Herrſchaft ſelbſt

keine wirkliche Reichsgrafſchaft, ſondern nur eine unmittelbare reichsritterſchafts

liche Beſigung war.“

„ Ich erhielt alſo , fährt Lang fort, den Auftrag, eine Antwort an den

alten Erbmarſchall aufzuſeßen , welche ungefähr dahin ging : So erfreut und

dienſterbötig die geſamten Grafen des heiligen römiſchen Reichs ſelbſt in dem

Fall ſein würden , daß der Herr Erbmarſchall zum römiſchen Kaiſer und König

von Germanien gewählt werden wollte, ſo wenig könnten ſie jedoch auf deſſen

exorbitantes , unüberſehliches , unberechenbares und folgenſchweres Begehren , die

Herren Söhne und Vettern beim Schüſſeltragen und Aufwarten zuzulaſſen ,

weder für jeßt, noch in alle ewige Zeiten eingehn .

„ Ich hatte mich aber ſehr geirrt, wenn ich hoffte, unter dieſen hochgräf

lichen Segeln die kommende Franffurter Pracht nunmehr ruhig mit anſehen

zu fönnen . Mitten in der Nacht brach neuerdings ein ſo gräßlicher Sturm

aus , daß ich ſchleunigſt aus Frankfurt heraus nach Offenbach, als dem Ver :

acoli sein würden , daß bet

ne monite, ſo wenig fönnten wordea
Begehren , die

*) Lang a. a. D . I, 206 ff.
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deck der deutſchen Reichsgrafendeputation , einberufen wurde. Das faiſerliche

Hoffüchenmeiſteramt hatte ein Verzeichnis ſämtlicher Schüſſeln , wenn ich nicht

irre, ſiebenunddreißig an der Zahl, mitgeteilt, um ſie zur Auflegung auf die

Tafel an die hierzu beſtimmten Reichsgrafen zu verteilen . Nun war aber ſeit

Carolo Magno, oder auch etwas ſpäter , das reichsgeſegmäßige Herkommen ,

daß jederzeit die erſte Schüſſel von einem Schwaben , die zweite von einem

Wetterauer , die dritte von einem Franken und die vierte, und ſo allemal die

leßte von einem weſtfälinger Grafen getragen werden mußte. Allein nach

dieſem Turnus hätte es ſich getroffen , daß die ſiebenunddreißigſte Schüſſel, als

die allerleßte, wieder auf einen ſchwäbiſchen Grafen gefommen wäre, worüber

alle anweſenden Schwaben . . . in den heftigſten Unwillen ausbrachen , während

gleichwohl auch keiner der andern Stände des Reichs dieſer ſiebenunddreißigſten

Schüſſel ſich annehmen wollte. Es ſchien nur wenig zu fehlen , daß es nicht

gar zu einem bürgerlichen Reichsgrafenkrieg gekommen wäre. Die faiſerliche

Hoffüche ſchlug es geradezu ab, dieſe verwünſchte ſiebenunddreißigſte Schüſſel

etwa wegzulaſſen , welches ihr auch nicht zu verdenken war, weil ſie ſich darüber

mit allen Küchenzetteln von Kaiſer Rudolfus her auszuweiſen vermochte.

Endlich doch fam , gleichſam wie vom Himmel her, der geiſtreiche Einfall, aus

dieſer großen Schüſſel vier kleinere zu machen , worauf dann die leßte richtig

wieder auf einen Weſtfälinger traf.*)

„ Als Gentilhomme des Reichserztruchſeſſen hatte ich dem Krönungszug

mit beizuwohnen und konnte alſo dieſe altteſtamentliche Judenpracht gemächs

lichſt in der Nähe ſchauen . Der Kaiſerornat ſah aus , als wär er auf dem

Trödelmarkt zuſammengefauſt, die faiſerliche Krone aber , als hätte ſie der

allerungeſchickteſte Kupferſchmied zuſammengeſchmiedet und mit Kieſelſteinen und

Glasſcherben beſeßt; auf dem angeblichen Schwert Karls des Großen war ein

Löwe mit dem böhmiſchen Wappen . Die herabwürdigenden Zeremonien , nach

welchen der Kaiſer alle Augenblicke vom Stuhle herab und hinauf, hinauf und

herab ſich anfleiden und auskleiden , einſchmieren und wieder abwiſchen laſſen ,

ſich vor den Biſchofsmüßen mit Händen und Füßen ausgeſtreckt auf die Erde

werfen und liegen bleiben mußte , waren in der Hauptſache ganz dieſelben ,

womit der gemeinſte Mönch in jedem Bettelfloſter eingekleidet wird . Am

poſſierlichſten war es, als eine Biſchofsmüße im lieblichſten Naſentone und

lateiniſch zur Orgel hinauf intonierte, ob ſie da oben nun wirklich den Sere

nissimum Dominum , Dominum Leopoldum wollten regem suum habere,

worauf der bejahende Chorregent gewaltig mit dem Kopfe ſchüttelte, ſeinen

Fiedelbogen greulich auf und nieder ſchwenkte, die Chorjungfern und Sing

fnaben aber im höchſten Diskant herunter riefen : fiat ! fiat! fiat !

„ Sowie alſo von ſeiten dieſer kleinen Herrſchaft nichts mehr entgegen zu

.

*) Nach Goethes Bericht gab es ſchon 1764 ganze einundvierzig Schüffeln , ſodaß Lang

ſich wohl um vier Schüſſeln verſehen haben dürfte.
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ſtehn ſchien , gings nun mit der Krone eilends auf das kaiſerliche Haupt, vom

Empor aber mit Heerpaufen und Trompeten donnernd herab : Haderipump!

Haderipump! Pump! Pump! Es hätte wenig gefehlt, ſo wäre mir , ohne

zu wiſſen wie, die erſte faiſerliche Gnade widerfahren . Um alles noch gemäch .

licher mit anzuſchaun , ſtieg ich auf etlichen Latten auf einen Plaß in der Kirche,

der bei weitem minder ſtart beſeßt und gedrängt war, bis ich dann endlich

von einem Bekannten , der mir ſeine Glückwünſche bringen wollte, erfuhr, daß

dieſes die Bühne für diejenigen ſei, welche der Kaiſer zu Rittern ſchlagen

wollte ; ich machte mich alſo mit einem Sprung über dieſe bevorgeſtandne

Ritterſchaft wieder hinweg . Nachdem nun dem Kaiſer auf einem fahlen Throne,

der ausſah wie eine Hennenſteige , von den Biſchöfen die Glückwünſche und

Huldigungen unter allen möglichen Arten von Knie- und Buckelbeugungen ab

geſtattet und durch die bis unter ſeine Naſe geſchwungnen Rauchfäſſer 'ein

Wolkenhimmel um ihn her gebildet war, wurden die Kandidaten zum Ritter:

ſchlag und unter dieſen zuerſt und namentlich ein im theatraliſchen Koſtüm

ſchon bereitſtehender Dalberg aufgerufen . . . . Von der Kirche aus nahm der

Kaiſer mit ſeinem abgeſchabten Mantel in langer, aber etwas eilig drängender,

daher auch frummer und verwirrter Prozeſſion ſeinen Zug auf das Rathaus

zurück. Er ging in ſeinen Kaiſerpantoffeln über gelegte Bretter, die man mit

rotem Tuche bedeckte, welches aber die gemeinen Leute, auf dem Boden fnieend

und mit Meſſern in den Händen , hart hinter ſeinen Ferſen herunterſchnitten

und zum Teil ſo gewaltſam in Feßen herunterriſſen, daß ſie den vorn laufenden

Kaiſer beinahe damit niederwarfen . . . ."

Dieſe Staats - und Reichskomödie hatte aber ihre tragiſche Seite darin ,

daß unter der Mißwirtſchaft der meiſten dieſer allergetreuſten Kurfürſten ,

Fürſten und Stände das Volt nicht nur Glauben und Vertrauen zum Staat

und zum Reich , ſondern oft auch den moraliſchen Halt und materiellen Wohls

ſtand eingebüßt hatte. Von Köln , wie es um 1790 ausſah, als noch kein

Franzoſe ſeinen Frieden geſtört hatte , erzählt Lang, der eben aus dem ge

ordneten und reichen Holland dorthin fam , folgendes : „ Deſto färglicher ſah

es dafür in dem frommen Köln aus ; die Häuſer eingefallen , ganze Straßen

leer, der Dom von Haus aus unvollendet; hungernde , flehende Jammers

geſtalten in abgenußten Mänteln an den Thüren , und lauernde , ſchmußige,

weibliche Geſtalten. Dazu dann ein ewiges Schellen und Klingeln in den

365 Kirchen , und ein Rennen zu den 11000 Jungfrauen und den heiligen

drei Königen .“ Und wie hier , ſo jah es in vielen der von Natur minder

reich ausgeſtatteten Länder aus, wo die Herren nach dem Vorbilde von

Verſailles das Geld zum Fenſter hinaus oder doch zahlloſen Nichtsthuern und

Suden in den Schoß warfen und dafür dem Bauern das Brot gelegentlich vor

dem Munde wegnahmen .

Dieſer oft geſchilderten Zuſtände muß man gedenken , wenn man dem
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Geiſte nachforſcht, der damals gerade in den alten deutſchen Kernlanden lebte.

Das Gefühl ſtaatlicher oder nationaler Würde war völlig zerfekt, zerrieben ,

verloren , Recht und Ordnung waren gebrochen, der Druck der Armut an vielen

Orten groß, und wo noch freiere Bewegung , Sicherheit der Arbeit und des

Beſißes vorhanden waren , da fühlte man ſich von allen Seiten durch Beamte

und Zunftordnungen, durch den Zollbeamten rechts , den Steuereinnehmer links,

die Tayisſche Reichspoſt hier , die Laſten auf Handel und Verkehr dort ſo

eingeſchnürt, daß , als von Paris her der Ruf nach Freiheit herübertönte, nicht

nur junge Schwärmer , ſondern auch verſtändige Leute alsbald gewonnen

wurden.

Um 1790 war man links des Rheins zum großen Teil franzöſiſch ges

ſinnt und ebenſo in Frankfurt; und als das linke Rheinland an Franfreich

fam , freuteman ſich , aus der alten unerträglich drückenden Atmoſphäre heraus

gefommen zu ſein ; der nationale Segenſaß blieb vorläufig verdeckt unter der

Freiheit vom alten Zwaden und Placen der Kleinſtaaterei. So ſehr verdeckt,

daß man links des Rheins troß der dann drüber weg gehenden Kriege auch

1815 noch mit ſehr geteilten Empfindungen die Vereinigung mit den deutſchen

Staaten aufnahm . Auch weiter hinein ins Reich verflog der Reſt nationaler

Geſinnung vielfach vor der Ausſicht, durch die Franzoſen zu beſſern ſtaatlichen

Zuſtänden zu gelangen . Die Freiheitskämpfe ließen den nationalen Geiſt zwar

plößlich aufflammen . Aber faum war der Friede geſchloſſen, ſo begingen die

deutſchen Regierungen den Frevel, vor dieſem nationalen Geiſt in Furcht ge

ratend , ihn durch Wiederherſtellung eines großen Teils der alten ſtaatlichen

Zwangsanſtalten zu bekämpfen .

Im preußiſch gewordnen Rheinlande wurde zwar nicht alles , was die

franzöſiſche Herrſchaft gebracht hatte, urteilslos wieder hinausgefegt; vor allem

blieb der franzöſiſche Roder des Rechts in Kraft; aber man erinnerte ſich dort

doch noch lange, woher dieſe Wohlthaten gekommen waren, und ſah mißmutig

auf die ſtrenge Beamtenfauſt Preußens und die Karlsbader Beſchlüſſe hin .

Im Süden legten ſich die Kleinen , die von Napoleons Gnaden größer ges

worden waren , keinen Zwang an , als die beiden deutſchen Vormächte ſie auf:

forderten , die gute alte Zeit wieder herzuſtellen und den gefährlichen natio

nalen Geiſt in Banden zu ſchlagen , und ſo iſt ſie nun , ſeufzte Ritter

von Lang, mit Gottes Hilfe und um den Preis unſers vielen Blutes wieder

da, die alte ſchöne Zeit der Patrimonialgerichte, der Landesſperren, der Siegel:

mäßigkeit und Steuerprivilegien , der neuen Fideikommiſfe der wieder befeſtigten

leibeignen Gütergebundenheit, der geheiligten Gemeindeordnungen , der Wall

fahrten , des Napuzinerbettels ."

Was anders denn war es , als die Idee von Staat und Nation , wo

gegen Öſterreich zu Karlsbad und auf den Kongreſſen von Aachen bis Verona

focht? In ganz Europa wurde den Nationen, die ſich auf ſich ſelbſt beſannen ,



640 Nation und Staat

der Mund geſtopft, und in Deutſchland außerdem noch das Begehren , aus

den kleinſtaatlichen Feſſeln zu lebendigem Staatentum zu gelangen , nieder

gezwungen. Das war nicht eben ſchwer, weil im Volt ſelbſt Staat und Nation

mehr von jenſeits des Rheins herübergeflogne Ideen , als im Volke gereifte,

feſte Begriffe waren . Zu lange war man gewohnt geweſen , ſich als Glied

der Hennebergiſchen oder Zweibrückenſchen oder Hohenlohiſchen oder Ottingenſchen

Nation zu fühlen, als daß man ſich von einer deutſchen Nation einen rechten

Begriff hätte machen können . Die franzöſiſche Revolution ſelbſt war nicht

national geweſen ; erſt der lange Druck galliſcher Fremdherrſchaft hatte den

nationalen Gegenſaß in Spanien , in Italien , in Deutſchland hervortreten laſſen .

Auch hätten die Regierungen das Erſtarfen des nationalen Geiſtes nach 1813

ſchwerlich gefürchtet, wenn er ſie nicht in ihrem ſtaatlichen Beſißſtande bedroht

hätte . Denn dieſer nationale Geiſt von 1813 war faum mehr als ein Schatten

bild , das bald verſchwand; was blieb, war der Staatsbegriff als Gegenſaß zu

der halb in privaten Rechts - und Verwaltungsformen ſtecken gebliebnen kleinen

Herrſchaften . Die Deutſchen haben auch ſeit 1813 , und beſonders ſeit 1815 ,

immer nur mit der Sehnſucht nach einem beſſern Staatsleben gerungen : geſeks

liche Ordnung, freie Bewegung innerhalb erweiterter ſtaatlicher Grenzen , das

Volksivohl als Staatszweck -- das waren die durch die Zuſtände gegebnen

nächſten Bedürfniſſe; ſich als Nation zu fühlen , dazu hatte man noch keine

Zeit gehabt außer in den engen Kreiſen von Gelehrten , Poeten und Studenten .

Das nationale Elend von 1798 bis 1813 war alsbald von dem ſtaatlichen

Elend des Deutſchen Bundes verdrängt worden.

Der Staat nun, der jene Bedürfniſſe am beſten befriedigte, war Preußen .

Hier hatte ſich unter einem König der Paraden und einem König der Schlachten

die ſtraffe Disziplin ausgebildet , die nicht nur das Heer , ſondern auch das

Beamtentum bis auf den heutigen Tag traditionell durchdringt, dieſe Disziplin ,

die die Grundlage von Ordnung und Geſeßmäßig feit iſt, und die ſo gut die

Soldaten wie die Beamten , wie den König ſelbſt beherrſchte, dieſe Disziplin , die

von roher Äußerlichkeit des Kaſernendienſtes ausgehend den Begriff der Pflicht

großzog und in dem Vollsförper durch alle Adern verbreitete, bis hinauf zum

erſten Diener des Staats. Die Schule dieſer Disziplin , die Preußen durch

gemacht hatte, war hart genug geweſen unter Friedrich Wilhelm I. und ſeinem

Sobne; aber ſie war ſo nachhaltig wirkſam , daß ſie die zerſeßende Zeit

Friedrich Wilhelms II. überdauerte und den Staat auch unter den äußern

Stürmen und dem engen Geiſte Friedrich Wilhelms III, rettete.

Hier war ein Staat, der das hatte, was dem übrigen Deutſchland, was

auch Öſterreich fehlte , und wonach ſich die Leute ſehnten , die ein Ende der

Kleinſtaaterei herbeiwünſchten . Wo in dem Länderhandel ſeit 1801 die preu

ßiſche Hand in kleinſtaatliche Zuſtände hineingriff, da ſpürte man ſofort den

Unterſchied gegen früher : es fam Ordnung, Redlichkeit, Geſeßlichkeit in die
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Verwaltung. Dieſe Zuſtände verſchwanden wieder, wenn ein Land, wie z. B .

Ansbach , an einen Kleinſtaat zurüdfiel. Je deutlicher ſich ſeit 1815 und 1820

herausſtellte, wie unfähig der neue Deutſche Bund war, dem allgemeinen Be

dürfnis nach ſtaatlicher Ordnung und zugleich geſeglicher Freiheit zu genügen ,

um ſo mehr wandten ſich die Blicke nach Preußen hin ; aber nicht weil man

dort den Kern der Nation , ſondern weil man einen wohlregierten Staat ſah .

Man war viel eher geneigt , Preußen faum als deutſchen Staat gelten zu

laſſen. In Preußen ſelbſt war man weit entfernt, ſich zum Bannerträger der

Nation zu machen ; dort hatte auch Friedrich II. nicht für die Nation, ſondern

für ſeinen Staat gefämpft, und ſein Volt fühlte ſich noch 1820 ebenſo als

preußiſche Nation wie die Naſſauer als naſſauiſche. Deutſches Volksbewußtſein

war den Preußen ſo wenig eigen , daß ſich während der napoleoniſchen Fremds

herrſchaft eine ſtarke franzöſiſch geſinnte Partei in Berlin bildete , daß um

1841 Perthes von dem „ alten Berliner Haß gegen die deutſche Nation “ reden

konnte, und daß ihm um dieſelbe Zeit ein Freund aus Berlin (chrieb, jeder

Preuße empfinde einen inſtinktmäßigen Efel gegen das Deutſche Reich .

Efel und Haß wurzelten in der Verachtung des unſtaatlichen , zerfahrnen

Weſens im Reich , in dem feſt ausgeprägten ſtaatlichen Bewußtſein des Preußen ,

das von feinem nationalen Empfinden in der Beurteilung des Reichs aufges

halten wurde. Ja das preußiſche Bewußtſein war gerade in dem maßgebendſten

und wichtigſten Teil der Bevölkerung, im Adel und unter den Bauern , gar

nicht einmal ein wirklich rein ſtaatliches : es war weſentlich ein königliches,

das mittelalterliche Treuebewußtſein des Lehnsmanns gegen ſeinen Heren .

Der König war der Staat für den richtigen Preußen , freilich in anderm

Sinne, als es zu Verſailles feſtgeſtellt worden war, und weit mehr dem Papſt

zu vergleichen , der dem ultramontanen Katholiken heute über der Kirche ſteht.

Erſt König, dann Staat, dann in weiter Ferne vielleicht die Nation – das

war die preußiſche Rangordnung. Und wie wenig man ſich in Preußen um

nationale Intereſſen fümmerte, zeigte bis in die neuſte Zeit die königtreuſte

Partei in ihrem Widerſtreben , ſo 1849 wie 1866 , gegen die Verſchmelzung

Preußens mit Deutſchland. Friedrich Wilhelm IV . fühlte ſich noch als Lehns.

träger des Hauſes Öſterreich, und nicht ihr nationalbewußter Wille, ſondern

der Zwang der Verhältniſſe hob die preußiſchen Könige allmählich über die

ſtaatliche zur nationalen Stellung empor.

Die Anerkennung, die man im übrigen Deutſchland dem preußiſchen Weſen

zollte , war durch die Verhältniſſe erzwungen und wurde daher nur wider

ſtrebend gewährt. Man jah ſeit 1820 immer klarer , daß nur Preußen die

ſtaatliche Kraft hatte, der Nation aufzuhelfen. Aber der alte Widerwille gegen

das preußiſche Weſen ſträubte ſich gegen dieſe Anerkennung, und dieſer Wider

wille entſprang hauptſächlich aus derſelben Quelle wie die Anerkennung. Schuf

die preußiſche Disziplin Ordnung, ſo that ſie das doch in einer rauhen , her:

Grenzboten I 1899
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riſchen Form , die dem Rheinländer und Südländer höchſt unangenehm war.

Nordiſches Temperament und ſoldatiſche Disziplin waren und ſind vielleicht

noch heute Dinge, die einen tüchtigen , aber nicht immer einen angenehmen

Soldaten und Beamten machen , beſonders für Leute, die von jeher gelegentlich

an Willfür, aber immer an bequemes Gehenlaſſen und gemütliche Nachſicht

gewöhnt waren. Noch heute ſpürt man dieſes vielleicht zu wenig beachtete ,

aber vielbedeutende Verhältnis, daß der Preuße, auf ſeine Tüchtigkeit pochend,

oft den Süddeutſchen verleßt, der ihm ſeine Schärfe doppelt anrechnet, weil

er ſeine Tüchtigkeit nicht angreifen kann. Die ſtahlharte preußiſche Beamten

disziplin iſt nicht dazu gemacht, anderwärts und am wenigſten in den alten

deutſchen Kernlanden „moraliſche Eroberungen “ zu machen , wie man es in

der vorbismardiſchen Zeit nannte.

So hat der nationale Gedanke in den ſtaatlichen Bewegungen ſeit 1813

nirgends in Deutſchland eine weſentliche Rolle geſpielt. Und als er 1840 und

dann ſtärker 1848 hervortrat, da wurde er ſowohl von Preußen wie von

Öſterreich aus ſtaatlichem Intereſſe befämpft und niedergeworfen . Preußen

fehlte der Ehrgeiz, fehlte der Mut und vielleicht auch die Kraft, an der Spiße

ſtehend die Nation ſtaatlich zu organiſieren ; für Öſterreich war der nationale,

der deutſche Einheitsgedanke damals wie ſpäter ein feindlicher Gedanke: das

nationale Prinzip treibt und trieb Öſterreich aus einander. Denn Öſterreich

war und iſt vor allem das Öſterreich der habsburgiſchen Hausmacht, das

Öſterreich nach 1866. Wenn Erzherzog Johann nach Frankfurt ging und

Reichsverweſer wurde, jo hieß das nicht, daß Oſterreich ein einiges Deutſch

land wollte, ſondern genau das Gegenteil davon .

Nicht im praktiſchen Staatsleben , wohl aber in der idealen Atmoſphäre

von Wiſſenſchaft und Kunſt erhielt und kräftigte ſich nach 1813 der nationale

Gedanke. Von Fichte und Körner und Arndt her wurde er in dieſen Kreiſen

gepflegt; ſeit etwa 1840 wußte und ſah man wenigſtens in der Litteratur und

im Buchhandel, daß die Deutſchen eine abgeſchloſſene Nation ſeien . Noch ehe

durch die Freiheitskriege das Bewußtſein der nationalen Einheit in die Litte

ratur drang , hatten unſre großen Dichter und Denker durch den Wert ihrer

Werke ſelbſt die Emanzipation von dem bis dahin herrſchenden fremden , be:

ſonders franzöſiſchen Geiſte wenn nicht vollendet, ſo begründet. Wer heute

von Vater oder Großvater eine ob große ob kleine Bücherei geerbt hat, findet

darin vorwiegend franzöſiſche, zu geringem Teil deutſche Bücher etwa bis aus

dem erſten Viertel unſers Jahrhunderts . Die gebildeten Schichten laſen meiſt

franzöſiſche Werfe, ſchrieben und ſprachen viel franzöſiſch , die Bildung holte

man ſich aus der Fremde. In dieſen Schichten konnte ſich wohl nationales

Empfinden wie beim niedern Volfe erhalten , nichtaber das ſtolze Selbſtgenügen

erwachſen , das ein großes und einiges Volt charakteriſiert.

Das nationale Bewußtſein war durch Jahrzehnte hauptſächlich beiSängern
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und Dichtern heimiſch . Endlich fand ſich der Mann, der die realen Verhält

niſſe real zu behandeln verſtand. Staatlich und preußiſch durch und durch

erhob ſich Bismarck zu nationaler Größe. Mit den ſtaatlichen Mitteln der

Gewalt zwang er das Staatentum des alten Reichs in neue, nationale, ein

heitliche Formen . Keiner unſrer großen Kontinentalmächte iſt dieſer Bruder

frieg erſpart geblieben ; alle haben ſie aufdem Wege von Blut und Eiſen ihre

Größe, ihre nationale Einheit errungen , mit einer Ausnahme: Öſterreich, das

jeßt den verzweifelten Verſuch macht, die nationale Grundlage zu finden , die

es für Deutſchland nicht zu finden verſtand. Welche geſchichtliche Tragik liegt

in dieſem Ringen Öſterreichs um das nationale Prinzip, das es jahrhundertes

lang immer von ſich gewieſen , mißachtet, endlich bekämpft hat! Wie tief und

weit liegen die Anfänge der Schäden , an denen es heute frankt ! Das Welt

reich Karls V ., durch Heiraten geſchaffen , durch Jeſuiten geleitet und ver

dorben ! Sind nicht dieſe wilden nationalen Kämpfe in Böhmen wie eine

Rache für den Mord von Eger und die Miſſethaten pfäffiſcher Herrſchſucht?

Hat Öſterreich nicht bis zuleßt die nationale Kraft, nach der es jeßt auf ſla

wiſchen Boden gräbt, in Deutſchland verleugnet ?

In Wien wie an den meiſten deutſchen Fürſtenhöfen war man noch 1866

ſo wenig von der Bedeutung des nationalen Gedankens überzeugt, wie zur

Zeit Metternichs. Man rief in Bayern um franzöſiſche Hilfe ; ein kleinſtaat

licher Miniſter erniedrigte ſich ſoweit, daß er dem ruſſiſchen Zaren vorſpiegelte,

die livländiſchen Provinzen ſeien nicht vor Bismarck ſicher , und ihre Treue ſei

verdächtig . Um in Rußland gegen Bismarck Mißtrauen zu erregen , wurden

die Deutſchen verdächtigt und ins Verderben geſtürzt. Im Volf war man ſo

wenig auf die nationale Einigung vorbereitet, daß Bismarck zu dem gewagten

Mittel der Verheißung des allgemeinen Stimmrechts greifen mußte , um die

Maſſen fortzureißen . Wenn wir uns alles deſſen heute erinnern , ſo bemerken

wir die bedeutende Strecke, die wir ſeit jener Zeit auf dem Wege innerer natio

naler Einigung zurückgelegt haben . Wir brauchen nicht zu fürchten , daß na:

tionale Einheit dem deutſchen Volfscharakter widerſpricht, daß wir von Natur

verdammt ſeien , partikulariſtiſch und uneinig zu ſein bis zur Gefährdung der

äußern Einheit. Dreißig Jahre einer ruhmvollen , gebietenden Stellung Deutſch

lands im europäiſchen Staatenſyſtem haben in den führenden Volksſchichten

das nationale Bewußtſein geſtärkt und auch in die breiten untern Volksſchichten

dringen laſſen . Aber lange noch wird der Vorſprung nicht eingeholt werden ,

den Völker, die ſeit Jahrhunderten in großen ſtaatlichen Verhältniſſen national

zuſammenwachſen und leben konnten , vor uns voraus haben . Die Geſchloſſen :

heit, zu der Rußland im ſechzehnten Jahrhundert gelangte, die in Frankreich

Ludwig XI. zu erzwingen begann und Richelieu vollendete , die in beiden

Reichen mit Blut und Eiſen , nicht gegen Fremde, ſondern gegen die Landes

genoſſen geſchaffen wurde , iſt in Deutſchland nicht durch einen ſiegreichen
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Krieg und ein Blatt Papier ſchon erlangt worden . Auch ſind wir nicht

Slawen noch Sallier. Separatismus, Sonderbündelei ſcheinen uns im Blute

zu liegen . Bei Slawen und Galliern ſind die Staatenſplitter weggefegtworden ;

bei uns ſind ſie geblieben . Zeit, gemeinſame Arbeit, gemeinſame Geſchicke

müſſen das übrige thun , um in uns die nationale Kraft zu ſtählen , die heute

nötig iſt im Daſeinskampf der Völker .

(Schluß folgt)

Ubelſtände bei der Rentenbewilligung

Don Ernſt Kirchberg

in ſeiner vor anderthalb Jahrzehnten erſchienenen Abhandlung

über „ Die Unfallverſicherung in den europäiſchen Staaten “ hat

Bödifer, der frühere Präſident des Reichsverſicherungsamts , darauf

hingewieſen , wie ſchwer es unter der Geltung des Haftpflichtgeſeßes

dem einzelnen Arbeiter bei ſeinem Vermögens- und Bildungsſtande

gemacht war, einen Entſchädigungsanſpruch für einen Betriebsunfall durch

einen Prozeß gegen ſeinen Arbeitgeber oder gegen die mit den reichſten Mitteln

ausgeſtatteten privaten Verſicherungsgeſellſchaften durchzufechten . Das Haft

pflichtgeſeß mit ſeinen offenkundigen Mängeln gehört zum Glück längſt der

Vergangenheit an , und ſeitdem iſt mit der Durchführung der ſozialpolitiſchen

Geſeßgebung bei uns in Deutſchland ein großer Teil der ſozialen Frage gelöſt

worden . Heute erhält jeder Lohnarbeiter im Falle der Erkrankung zum mina

deſten dreizehn Wochen hindurch eine ausreichende Kranfenunterſtüßung, und

ſeit dem Beſtehen der Arbeiterverſicherungsgeſeße ſind bis zum Schluß des

Jahres 1897 an Unfall -, Invaliden - und Altersrenten und ſonſtigen Ents

ſchädigungsbeträgen zuſammen ſchon über ſechshundert Millionen Mark aus:

gezahlt worden . Im Jahre 1897 allein haben die Ausgaben 122 Millionen

Mark betragen für 485 732 Unfall ., 452300 Invalidens und Altersrentner,

während außerdem bei der Unfallverſicherung 29599, bei der Invaliditäts - und

Altersverſicherung 212983 Perſonen vorübergehende Unterſtüßungen oder Bei:

tragserſtattungen bei der Verheiratung und im Todesfalle erhalten haben .

Wenn dieſe Zahlen auch feines weitern Kommentars bedürfen , wenn man

auch bemüht geweſen iſt, in der ſozialpolitiſchen Geſeßgebung etwas brauchs

bares zu ſchaffen und den Arbeiter nach Möglichkeit gegen die wirtſchaftlichen

Folgen des Alters und der unverſchuldeten Erwerbsunfähigkeit ſicher zu ſtellen ,



Übelſtände bei der Rentenbewilligung 645

ſo iſt doch die Lage des einzelnen Arbeiters, ſobald ſich nur Zweifel über die

Berechtigung ſeiner Entſchädigungsanſprüche ergeben , gegenüber den Berufs

genoſſenſchaften und Verſicherungsanſtalten genau dieſelbe geblieben , wie unter

dem Haftpflichtgeſeß gegenüber den privaten Verſicherungsgeſellſchaften . Der

Arbeiter hat nicht die Bildung, um ſeine Rechte mit Nachdruck ſelbſt verteidigen

zu können , und nicht die Geldmittel, um ſich durch tüchtige, bezahlte Anwälte

vertreten zu laſſen , und ſo gehen ihm ohne ſonſtige Unterſtüßung ſehr häufig

ſeine berechtigten Anſprüche verloren .

Will man ſich davon überzeugen , wie der geringe Bildungsgrad es den

Rentenanwärtern oft ganz unmöglich macht, ohne fremde Hilfe ihre Anſprüche

durchzufechten , jo braucht man nur die Handweberbezirke in den ſchleſiſchen

Gebirgen aufzuſuchen . Die Leute können vielfach gar nicht ſchreiben , höchſtens

zur Not ihren Namen . Es iſt ihnen geſagt, daß ſie als Weber , als

Spuler, als Tagearbeiter ihre Kente bekommen können , ſie wiſſen aber nicht,

daß ſie eine Wartezeit zu erfüllen haben , daß ſie eine gewiſſe Beſchäftigungs

zeit nachweiſen müſſen . Sie beſorgen ſich von einem beliebigen Arbeitgeber,

bei dem ſie vielleicht ſechs Monate hindurch beſchäftigt geweſen ſind, eine

Arbeitsbeſcheinigung und wundern ſich hernach darüber , daß ſie mit ihren

Rentenanſprüchen abgewieſen werden , während ſie eben noch weitere Arbeits

beſcheinigungen beibringen mußten und ſie auch unter Umſtänden ganz leicht

erhalten hätten . Unter Umſtänden freilich ; nicht immer . Oft haben die Arbeit

geber feine Verſicherungsmarken geklebt und keine Bücher geführt, ſie ſind wo

möglich verzogen oder gar geſtorben , und der Rentenanwärter , der frank da:

niederliegt, iſt nicht in der Lage, die betreffenden Meiſter oder ihre Familien

aufzuſuchen und mit ihnen perſönlich zu verhandeln , er fann ſich im Augen

blick auch wohl nicht darauf beſinnen , wo und wie lange er überall beſchäftigt

geweſen iſt. Nun kommt der Beſcheid mit der Abweiſung von der Verſiche:

rungsanſtalt, und iſt der Weber imſtande ſie zu leſen , ſo geht ihm doch das

tiefere Verſtändnis dafür ab, er iſt ſich nicht recht klar über die entſcheidenden

Punkte und deshalb auch nicht befähigt dazu , die fehlenden Unterlagen zu er

gänzen , etwaige Widerſprüche an den bisherigen Ermittlungen zu beſeitigen ,

wichtige Momente , die zu ſeinen Gunſten ſprechen , beſonders hervorzuheben .

Überall ſind in Rentenſachen die weniger intelligenten Arbeiterklaſſen auf fremde

Hilfe angewieſen , und wo finden ſie die ? Die kleinen Arbeitgeber, die keine

Bücher führen und das Kleben der Verſicherungsmarken unterlaſſen , ſind mit

den geſeßlichen Beſtimmungen zu wenig vertraut, um den Arbeitern wirklich

Rat und Hilfe angedeihen laſſen zu können . Die mit Arbeit überlaſteten

Polizeiverwaltungen in den größern Städten müſſen ſich auf die allernots

wendigſte mündliche Auskunft beſchränken , mit den Gemeindevertretern auf dem

platten Lande iſt es oft nicht beſſer beſtellt als mit den kleinen Arbeitgebern .

Die Rechtsanwälte ſind für die Arbeiterbevölkerung zu teuer , die Winfel
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fonſulenten aber betrachten die Streitfälle in Verſicherungsangelegenheiten zu

ſehr als wenig einträgliche Nebeneinnahme; und ſind ſie auch ſonſt befähigt

und zuverläſſig , ſo haben ſie doch auf dieſem Gebiete zu wenig Erfahrung.

Wenn man hier einwirft, daß es ſich im Vorſtehenden um einen durch

lange Arbeitszeit, eintönige Beſchäftigung, ſchlechte Ernährung körperlich und

geiſtig zurückgefommnen , geringen Bruchteil der Arbeiterbevölkerung handelt,

daß die Arbeiter in den großen Induſtriezentren vorgeſchrittner und intelli

genter ſind, ſo muß dem entgegengehalten werden , daß in den Fabrikſtädten

auch die Verhältniſſe ſchwieriger ſind, daß für die Fabritarbeiter in erſter Linie

die verwickeltere Unfallverſicherung in Betracht kommt, während die Hausweber

es nur mit der einfach liegenden Invaliditäts - und Altersverſicherung zu thun

haben . Bei dieſen handelt es ſich nur darum , ob jemand ſchon völlig arbeits

unfähig iſt oder nicht, und ob er die Wartezeit erfüllt hat, Fragen , die ſich

in jedem einzelnen Falle verhältnismäßig leicht entſcheiden laſſen . Bei der

Unfallverſicherung kommt es auf den Grad der verbliebnen Erwerbsfähigkeit

an, die Renten können in allen Abſtufungen von 5 bis 100 Prozent der Rente für

völlige Erwerbsunfähigkeit bewilligt werden . Da iſt es nicht immer leicht,

das Richtige zu treffen , da giebt es viel Anlaß zu Streitigkeiten . Und dann

handelt es ſich vorerſt auch immer noch darum , ob überhaupt ein Betriebs

unfall als Urſache für die Erwerbsunfähigkeit anzuſehen iſt oder nicht. Ein

Arbeiter fann eine Verlegung erlitten haben , die er anfangs gar nicht beachtet ,

und die erſt ſpäter bedenkliche Folgen gezeitigt hat, oder aber ein kleiner un

bedeutender Riß an der Hand, den er ſich ſonſt irgendwo zugezogen hat, iſt

durch Berührung mit giftigen Stoffen die Urſache zu einer Blutvergiftung

geworden . In einem andern Falle iſt er vielleicht ſchon lange leidend geweſen ,

er wird von einem Betriebsunfall betroffen , und gerade jeßt nimmt es mit

der Krankheit eine ſchlimme Wendung. Oder aber er iſt bettlägerig bei ſich

zu Hauſe untergebracht, verläßt im Fieberwahn das Bett, holt ſich durch eine

Erkältung den Tod, und dann iſt es zweifelhaft, ob die Krankheit an ſich die

unmittelbare Urſache des Todes geweſen iſt , oder etwa gar die Trunkſucht ,

der er in einem unbewachten Augenblick wieder gefrönt hat. Der Beweis

für die Berechtigung der Entſchädigungsanſprüche wird in ſolchen Fällen

immer nicht leicht zu führen ſein , es bedarf umfangreicher Zeugenvernehmungen ,

eingehender ärztlicher Unterſuchungen , um in die dunkle Angelegenheit all

mählich Licht zu bringen . Iemand aber , der den Fall nicht vollſtändig zu

überſehen vermag, wird ſich auch ſelten über die Bedeutung einer an ſich un

bedeutenden Einzelheit bewußt ſein , die, genügend hervorgehoben , die ganze

Sache vielleicht zu ſeinen Gunſten geſtalten kann . Und iſt der Arbeiter nach

langem Warten endlich in den Beſiß ſeiner Rente gelangt, ſo beginnen die

ärztlichen Unterſuchungen von neuem . Die verleßten Glieder ſchmerzen noch

und ſind zur Arbeit noch untauglich , der Arbeitsverdienſt hat ſich auch ſeit
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der lezten Unterſuchung noch nicht gehoben, aber doch iſt im Zuſtande des

Kentenempfängers nach dem Zeugnis des Vertrauensarztes eine weſentliche

Beſſerung zu verzeichnen , und die Rente wird herabgeſeßt. Der Arbeiter fann

ein zweites ärztliches Gutachten von einem andern Arzte einholen , wenn er

ſoviel Überlegung und dazu die nötigen Geldmittel beſißt. Aber dieſer andre

Arzt kann in Unfallſachen keine Erfahrung haben und in Gradabichäßungen

bei Arbeitsinvaliden nicht bewandert ſein . Dann nüßt das zweite ärztliche

Gutachten auch nichts .

Man ſieht, an wie viel Klippen der Arbeiter ſcheitern fann , und wie

er ſehr wohl eines tüchtigen Steuermanns bedarf, um ungefährdet durch ſie

hindurchzuſegeln . Und doch muß ſich der Steuermann noch dazu der aller

notdürftigſten Hilfsmittel zur Steuerung bedienen ,während die Berufsgenoſſens

ſchaften und Verſicherungsanſtalten , die ihn nicht auffommen laſſen wollen ,

mit dem ganzen Rüſtzeug ihrer Wiſſenſchaft in den Kampf treten . Sie haben

ein Heer geſchulter Beamten und gewiegter Anwälte, eine Schar ſachverſtändiger

Vertrauensärzte, ſie brauchen keine auch noch ſo großen Koſten zu ſcheuen ,

um ſich jedes gewünſchte Beweismaterial zu verſchaffen , ihnen ſtehen in jedem

Augenblick die Aften zur Verfügung, die ſie in den Stand ſeßen, ſich den

ganzen Sachverhalt mit leichter Mühe immer wieder von neuem vor Augen

zu führen und die Schwächen der Gegner herauszufinden . Das Aftenmaterial

iſt das Wertvollſte , und dieſes gerade iſt ſich der flägeriſche Arbeiter voll

ſtändig zu beſchaffen faum imſtande. Was er in den Beſcheiden und Vor:

beſcheiden von den Ausfünften der Arbeitgeber, den Zeugniſſen der Ärzte zu

erfahren bekommt, ſind zumeiſt nur kurze , aus dem Zuſammenhang heraus:

gegriffne Einzelheiten oder von den Berufsgenoſſenſchaften und Verſicherungs

anſtalten ſelbſt zuſammengeſtellte Endergebniſſe. Selten , daß er wortgetreue

Abſchriften der ärztlichen Gutachten gegen Bezahlung erlangen kann , und auch

von den eignen Eingaben behält er ſich des Koſtenpunktes wegen nicht immer

eine Abſchrift zurück, da die Eingaben ſowieſo ſchon immer in zwei Exemplaren

bei den Schiedsgerichten und beim Reichsverſicherungsamt einzureichen ſind.

So muß ſich der Arbeiter bei jedem Schritt vorwärts mühſam immer wieder

von neuem das alte Material zuſammenſuchen , um feſten Boden unter den

Füßen zu haben , ſo viel er ſich auch müht, er fämpft immer gegen einen

halb verdeckten Feind an und wird deshalb ihm gegenüber auch immer im

Nachteil ſein .

Die Sache wäre an ſich nicht böſe, wenn Verſicherungsanſtalten und Bes

rufsgenoſſenſchaften im Bewußtſein der Verantwortlichkeit ihrer ſozialen Auf

gabe dahin ſtreben würden , jeden Einzelfall, ſoweit es irgend geht, aufzuklären

und ſo dem Arbeiter nach Möglichkeit zu ſeinem Rechte zu verhelfen . Das

geſchieht aber ſchon bei den Verſicherungsanſtalten nicht immer. Sieht man

ſich die Beſcheide durch , die die Antragſteller auf ihre Eingaben erhalten , jo
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kann man oftmals den Eindruck nicht los werden , als ob die Verſicherungs

anſtalten froh geweſen wären , ſich wieder einmal eine Sache vom Halſe ge

ſchafft zu haben . Auf Grund des vorgelegten Beweismaterials muß die Rente

abgelehnt werden , das iſt die Quinteſſenz des Beſcheides . Daß aber der Ans

tragſteller, wenn ſein Rentenanſpruch im übrigen unter Umſtänden gerecht

fertigt erſcheinen könnte, in irgend einer Weiſe beraten wird, daß man ihn

darauf aufmerkſam macht, er ſolle ſeinen Antrag nach einigen Monaten

erneuern , er ſolle ſtatt der Altersrente die Invalidenrente beantragen , er ſolle

den Nachweis dafür bringen , daß er die Hauptperſon im Hausgewerbebetriebe

geweſen iſt, geſchieht in feiner Weiſe. Und wenn dann die Berufung beim

Schiedsgericht eingelegt wird, ſo kommt es ſelten vor, daß die Verſicherungs

anſtalt aus eignem Antriebe die Prüfung des neuerbrachten Beweismaterials

beantragt. In der Regel ſtellt ſie ſich auf einen völlig verneinenden Stand

punft, und Schritt für Schritt muß man unter großem Zeitverluſt den Boden

erfämpfen , wenn das Schiedsgericht nicht freiwillig die neu vorgebrachten

Thatſachen auf ihre Richtig feit hin unterſuchen laſſen will. Wie ſchon er:

wähnt, wäre es Pflicht der Verſicherungsanſtalten , allen Sachen , in denen ſie

in Anſpruch genommen werden, auf den Grund zu gehen. Sie müßten ſich

immer vorhalten , daß ſie an einem ſozialen Friedenswerk mitarbeiteten , daß

dieſes Friedenswert nur mit Erfolg gefrönt werden könnte, wenn man den

Schwachen Wohlwollen und Geduld entgegenbrächte, und daß ſie ſelbſt als

die ſtärkere Partei lieber einmal eine Kente zu Unrecht zahlen könnten , als

daß ein berechtigter Rentenanſpruch wegen nicht genügender Klarſtellung des

Falles abgewieſen wird. Die Geſeßgeber haben eigentlich auch alle Garantien

dafür geboten, daß die Rechtſprechung von der Verſicherungsanſtalt vollſtändig

unparteiiſch und den Arbeitern gegenüber wohlwollend gehandhabt werde.

Den Vorſtand bilden nach § 47 des Invaliditäts - und Altersverſicherungs

geſeßes vom 22. Juni 1889 in erſter Linie öffentliche Beamte, und ob in

einem Jahre ein paar Renten mehr oder weniger bewilligt werden , hat für

die Hauptträger der Verſicherung, Arbeitgeber und Arbeiter, auch feine große

augenblickliche Bedeutung, da bei der Invaliditäts - und Altersverſicherung

feſte Prämien erhoben werden und ſomit die Höhe der Überſchüſſe nur auf

die Zurüdlegung größerer oder kleinerer Reſerven von Einfluß iſt. Wenn

trofdem auch bei den Verſicherungsanſtalten die Erledigung der Rentenſachen

mehr geſchäftsmäßig nach Art des Verfahrens bei den Privat- Verſicherungs

geſellſchaften erfolgt, ſo iſt der Grund der, daß die Renten an einer Zentral

ſtelle zumeiſt ohne Vorladung des Antragſtellers feſtgeſeßt werden, und daß

die Verwaltungen , deren Wirkungsfreis ganze Provinzen umfaßt, mit Arbeit

überlaſtet ſind. Wo man den invaliden Arbeiter, ſein Vorleben , ſeine Ver

trauenswürdigkeit nicht fennt, da wird man ſeiner Sache im Einzelfalle

natürlich fein bejondres Intereſſe entgegenbringen , man wird aus ſcheinbaren
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Widerſprüchen nur zu ſehr auf deſſen ganze llnzuverläſſigkeit zu ſchließen ge

neigt ſein , und man wird oft auch gar nicht wiſſen, wo man die Hebel an :

Teßen könnte, um dem Manne zu ſeinem Rechte zu verhelfen . Und wenn

andrerſeits allein bei der Invaliditäts - und Altersverſicherungsanſtalt für die

Provinz Schleſien im Jahre 1897 nicht weniger als 2800 Alters - und 8400

Invalidenrenten , 4450 Beitragserſtattungen bei Verheiratung, 1800 Beitrags

erſtattungen in Todesfällen zu bewilligen waren , wenn bei ihr Monate dazu

nötig ſind, ganz einfach liegende Rentenſachen zu erledigen , ſo wird man den

Eindruck nicht los werden , daß ſich die Beamten der Verſicherungsanſtalt vor

Arbeit nicht zu laſſen wiſſen , und daß ſie zu einer mehr ſummariſchen Arbeits

weiſe hingedrängt werden . Entſchuldigt ſind damit die Vorſtände der Ver

ſicherungsanſtalten nicht. Genügt das vorhandne Perſonal nicht, ſo muß es

vermehrt werden . Man denke daran , daß es ſich alljährlich um das Wohl

und Wehe Tauſender und aber Tauſender Arbeitsinvaliden handelt, und daß die

31 Verſicherungsanſtalten des Deutſchen Reichs zu Ende des Jahres 1897

ſchon ein Vermögen von mehr als 460 Millionen Mark beſaßen .

Bei den Berufsgenoſſenſchaften ſind die hier beſprochnen Mängel zumeiſt

durch die Einteilung in Sektionen abgeſchwächt, bei allen aber tritt als er

ſchwerender Übelſtand noch die fehlerhafte Organiſation hinzu , durch die die

erſte Entſcheidung über die Bewilligung oder Nichtbewilligung der Renten

geradezu in die Hände der Perſonen gelegt iſt, die die Koſten zu tragen haben .

Habe ich die Renten , die ich bewillige, aus eigner Taſche zu bezahlen , ſo ſuche

ich natürlich in jeder Beziehung zu ſparen ; d . h . ich bewillige nach Möglichkeit

nichts oder ſo wenig als angänglich , und wenn ich eine Rente bewilligt habe,

ſuche ich ſie ſobald wie möglich herabzuſeßen . Wer mit dem , was ihm zu

geſprochen iſt, nicht zufrieden iſt, kann ja klagen . Das iſtmehr oder weniger der

Standpunkt, der, von Ausnahmen abgeſehen ,auf Grund der heutigen Geſeßgebung

von den Vorſtänden der Berufsgenoſſenſchaften eingenommen wird. Viele der

Herren Fabrikanten würden ja auch , wenn es auf ſie allein anfäme, hier und da

mehr zu bewilligen geneigt ſein . Aber ſie haben das Intereſſe ihrer Herren

Berufsgenoſſen wahrzunehmen , und ſie haften dieſen nach § 26 des Unfall

verſicherungsgeſeßes vom 6 . Juli 1884 für getreue Geſchäftsführung, wie

Vormünder ihren Mündeln . Freilich die Geſeßgeber hatten mit dieſer Bes

ſtimmung wohl kaum etwas andres als die getreue Verwaltung des ange

ſammelten Vermögens der Berufsgenoſſenſchaft im Auge. Aber mit der Zeit

gewann die andre Anſchauung an Boden , daß treue Geſchäftsführung daneben

jede Rentenbewilligung ausſchlöſſe, zu der die Berufsgenoſſenſchaft nicht nach

dem Buchſtaben des Geſeßes verpflichtet ſei. Und in dieſes wenig arbeiters

freundliche Fahrwaſſer ſind die Berufsgenoſſenſchaften mehr und mehr auch

durch ehrgeizige Geſchäftsführer gedrängt worden , die ihrerſeits wieder glaubten ,

ſich bei ihren Vorgeſeßten in ein gutes Licht zu ſeßen, wenn ſie darauf aus
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gingen , Erſparniſſe zu machen und ſich in zweifelhaften Prozeſſen als geſchickte

Sachwalter zu erweiſen . Der Einfluß dieſer Geſchäftsführer war hier und da

um ſo größer, als die Herren Fabrikanten zumeiſt durch ihre eignen Geſchäfts

angelegenheiten völlig in Anſpruch genommen und daher froh waren , die fort

laufenden Verwaltungsangelegenheiten der Berufsgenoſſenſchaft, wo es anging,

bezahlten Beamten überlaſſen zu können . Freilich giebt es ſowohl unter den

Vorſtandsmitgliedern als unter den Geſchäftsführern rühmliche Ausnahmen,

die die Plusmacherei bei ihren Kollegen aufs ärgſte verdammen und ganz in

dem Geiſte arbeiten , in dem ſeiner Zeit die ſozialpolitiſche Geſeßgebung von

unſerm ſeligen Kaiſer Wilhelm I. und ſeinem großen Kanzler zum Schuße

der Mühſeligen und Beladnen ins Leben gerufen war. Aber , wie geſagt, es

ſind das Ausnahmen , die an der Regel nichts ändern, daß ſich die durch

einen Unfall Verlegten im großen und ganzen ihr gutes Recht erſt mühſam

erkämpfen müſſen.

(Schluß folgt)

Zur reichsgeſeßlichen Regelung des Verſicherungs

rechts

Von Eugen Joſef in freiburg im Breisgau

(Schluß)

elbſtverſtändlich iſt der Verſicherungsnehmer verpflichtet, alle

Umſtände, die für den Entſchluß der Geſellſchaft, die Ver

ſicherung zu übernehmen , irgendwie weſentlich ſind, vor Ab

ſchluß des Vertrags mitzuteilen , wenn er nicht jeden Anſpruch

@ an die Geſellſchaft verlieren will; hierin ſtimmen alle Geſeße

überein . Welche Umſtände aber hiernach in jedem Fall mitzuteilen ſind, läßt

ſich nicht allgemein beſtimmen und muß der verſtändigen Würdigung des

Einzelfalles überlaſſen bleiben . Auch hier greifen die „ allgemeinen Bedingungen “

dem Verſicherungsluſtigen unter die Arme, indem ſie eine Reihe von Dingen

einzeln aufführen , über die er der Geſellſchaft Mitteilung zu machen hat; häufig

enthalten ſie eine Beſtimmung des Inhalts : „ Der Verſicherungsnehmer iſt ver

pflichtet, im Verſicherungsantrage die zu verſichernden Gegenſtände und deren

Eigentumsverhältnis anzuzeigen . Iſt dieſe Verpflichtung nicht erfüllt, ſo hat

die Geſellſchaft feine Entſchädigungspflicht.“ Auch dieſe Beſtimmung giebt der
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Geſellſchaft ein Mittel zur Chikane gegen den Verſicherten . Obwohl nämlich

nach den meiſten der vorhandnen ehelichen Güterrechte iind ebenſo auch nach

dem Bürgerlichen Geſeßbuch die Frau das Alleineigentum an dem von ihr in

die Ehe gebrachten Vermögen behält, gilt im Volksbewußtſein noch der Grund

ſaß des alten deutſchen Rechts : „Mann und Weib haben fein gezweiet Gut

zu ihrem Leib “ ; demnach unterſcheidet auch der vorſichtige und geſchäftserfahrne

Mann bei der Feuerverſicherung nicht die ihm gehörigen Beſtandteile der ehe

lichen Habe von denen ſeiner Frau ; und am wenigſten bezeichnet er nach dem

Tode der Frau die Nachlaßſtücke als ihm und ſeinen Kindern gehörig. Das

Zuſammenleben der Familienmitglieder in einem Hausſtande läßt die geſonderten

Eigentumsrechte der einzelnen Familienmitglieder nicht zur ſcharfen Vorſtellung

gelangen ; das ganze Familienvermögen erſcheint als eine einheitliche Maſſe,

die dem Familienvater gehört, ſodaß er bei der Feuerverſicherung wohl nie

erwähnt, daß auch die Vermögensſtücke ſeiner Angehörigen verſichert ſein ſollen .

Nichtsdeſtoweniger haben wiederholt die Verſicherungsgeſellſchaften wegen der :

artiger unrichtiger Angaben die Bezahlung der Brandſchadenſumme unter Bes

rufung auf jene oben angezogne Beſtimmung der „allgemeinen Bedingungen "

verweigert und dem verſicherten Familienhaupt Entſchädigung nur für Stücke

bewilligt, die im ſtrengen Sinn ſein Eigentum ſind; die Rechtſprechung ſchwankt

auch hier auffallend.

Thatſächlich iſt indes gar kein Grund abzuſehen , wieſo der Verſicherungs

luſtige verpflichtet ſein ſoll, der Geſellſchaft darüber Mitteilung zu machen , ob

die verſicherten Gegenſtände ſein oder eines dritten Eigentum ſind; wenn jemand

in der Abſicht, ſeine Gläubiger zu benachteiligen , ſeine Habe einem dritten

verkauft und ſie von ihm wieder mietet, ſo beweiſt dies wohl, daß er in zer

rütteten Verhältniſſen lebt und in gewiſſer Richtung nicht ganz lauter iſt, nicht

aber daß er zu Brandſtiftung oder Überverſicherung neigt; die Geſellſchaft, bei

der er ſeinen Mietbeſiß verſichern will, hat an dieſem Sachverhalt ein viel ge

ringeres Intereſſe als der, der mit dieſem Verſicherungsluſtigen ein ſonſtiges

Geſchäft, z. B . einen Mietvertrag, einen Kreditkauf, ſchließen will; es iſt alſo

ungerechtfertigt, daß die Geſellſchaft ihrer Zahlungspflicht enthoben ſein ſoll,

weil der Verſicherte ihr jenen Sachverhalt verſchwiegen und die verſicherten

Gegenſtände demnach als ſein Eigentum ausgegeben hat. Man kann indes

gerade über dieſen Fall andrer Anſicht ſein , und die Gerichte fönnen dann

auch ohne die beſondre Vorſchrift der „ allgemeinen Bedingungen “ die Zahlungs

pflicht der Geſellſchaft verneinen , weil der Verſicherte auf Grund der allge

meinen Verpflichtung, alle für die Entſchließung der Geſellſchaft wichtigen Um

ſtände dieſer mitzuteilen , einen ſo eigentümlichen Sachverhalt der Geſellſchaft

nicht hätte verheimlichen ſollen . Dazu bedarf es alſo nicht ausdrücklicher

Sondervorſchriften des Inhalts , wonach der Verſicherungsluſtige in jedem Fall

Angaben über die Eigentumsverhältniſſe der zu verſichernden Habe zu machen



652 Zur reichsgeſetzlichen Regelung des Derficherungsrechts

hat, Vorſchriften , die das Familienhaupt der Gefahr ausſeßen , der Brand

ſchadenſumme für die verſicherte Habe ſeiner Frau und Kinder verluſtig zu

gehn . Daher empfiehlt es ſich , die Zuläſſigkeit derartiger allgemeiner Be

dingungen auszuſchließen und die Frage, inwieweit die Angabe der Eigentums :

verhältniſſe notwendig iſt, der Entſcheidung nach dem Grundjaß des allge

meinen Rechts zu überlaſſen . Dabei mag noch bemerkt werden , daß das

Preußiſche Landrecht, das in ſeiner bekannten redſeligen Weiſe dem Verſiche

rungsvertrag volle 424 Paragraphen widmet und hierbei alle dem Verſiche

rungsluſtigen obliegenden Pflichten höchſt genau aufzählt, dieſem eine Angabe

über die Eigentumsverhältniſſe der zu verſichernden Habe nicht aufbürdet.

Ein ähnlicher Mißſtand ergiebt ſich aus der Gepflogenheit der Geſell

ſchaften , die Räumlichkeiten zu bezeichnen , in denen ſich verſicherte Gegenſtände

finden . Iſt der Wagen , der gewöhnlich in einer abſeits des Hofes gelegnen

Scheune ſteht, bei der Ausfüllung des Antragsformulars durch den Agenten

gerade in einem Stall und brennt ſpäter die Scheune, in die der Wagen

wieder zurüdgebracht iſt, ab , ſo erhält der Bauer für den in der Scheune

mitverbrannten Wagen feine Brandentſchädigung, weil ein ſolcher Inhalt der

Scheune nicht mitverſichert iſt. Wünſchenswert wäre daher eine geſeßliche

Vorſchrift, daß die Veränderung des Lagerorts innerhalb desſelben Grundſtücks

bedeutungslos iſt, ferner aber, daß die verſicherten Gegenſtände auch außerhalb

des Grundſtücs als verſichert gelten , ſofern die Veränderung des Lagerorts

veranlaßt iſt durch den gewöhnlichen Gebrauch und die gewöhnliche Verfügung,

die dem Verſicherten über ſeine Habe zuſteht. Macht der Verſicherte mit ſeinem

Pelz bekleidet auf ſeinem Fuhrwert eine Ausfahrt und verbrennen dieſe Gegen

ſtände im Gaſthaus oder im Nachbargrundſtück , wo er einkehrt, ſo zahlt die

Geſellſchaft nicht den Brandverluſt , obwohl es doch ſelbſtverſtändlich iſt, daß

der Pelz und das Fuhrwerk gerade außerhalb des Grundſtücks zur Verwendung

kommen , überhaupt, daß der Verſicherte nicht an dem gewöhnlichen Gebrauch

ſeines Eigentums durch den Verſicherungsvertrag gehindert ſein ſoll. Obgleich

eine Verfügung der geſchilderten gewöhnlichen Art (nur dieſe ſteht hier in

Frage) keinesfalls die von der Geſellſchaft übernommne Gefahr vergrößert,

muß gegenwärtig der Verſicherte auf Grund beſondrer Verabredung an die

Geſellſchaft eine höhere Vergütung zahlen , wenn er auch gegen derartige

Schäden geſichert ſein will, deren Möglichkeit beide Teile von vornherein vors

hergeſehen haben ; man denke z. B . an den Fall, daß die Pferde nicht im Stall,

ſondern auf der Sommerweide vom Bliß erſchlagen werden .

5 . Durch die „ allgemeinen Bedingungen “ ſind überall die Fälle ausführlich

geregelt, wo wegen Verlegung der dem Verſicherten obliegenden Verpflichtungen

die Anſprüche an die Geſellſchaft erlöſchen , ſo wenn er die Prämie (nach vor:

heriger Aufforderung) nicht rechtzeitig zahlt, wenn er erlittnen Brandſchaden

nicht ſofort der Geſellſchaft und der Polizei anzeigt, nicht binnen der be
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ſtimmten Friſt die Slage auf Zahlung des Brandſchadens erhebt oder das

Verzeichnis der vor dem Brande vorhanden geweſenen und verlornen Gegen

ſtände nicht rechtzeitig einreicht uſw . Sicherlich wäre es ſachgemäßer, derartige

Gründe ein für alle mal durch das Geſeß feſtzulegen , anſtatt ſie den in Einzel

heiten ſchwankenden und jederzeit abänderlichen klein gedructen allgemeinen

Bedingungen “ zu überlaſſen , und bei dieſer geſeßlichen Feſtlegung wären auf

Grund der Erfahrungen der Rechtſprechung die Mängel und Mißſtände zu

beſeitigen , die ſich auch hier aus der von den Geſellſchaften einſeitig erfolgten

Regelung zum Nachteil der Verſicherten ergeben . Insbeſondre wäre zu bes

ſtimmen, daß dieſes Erlöſchen der Rechte des Verſicherten nach den allgemeinen

Grundſäßen des bürgerlichen Rechts ein Verſchulden des Verſicherten zur

Vorausſeßung hat ; die „allgemeinen Bedingungen “ der Geſellſchaften bringen

das legte nicht zum Ausdruck oder ſtehn hier gar auf dem entgegengeſegten

Standpunkt. Es widerſpricht aber dem Rechtsgefühl, daß der Verſicherte den

Anſpruch auf die Verſicherungsentſchädigung verliert, obwohl er durch höhere

Gewalt, z. B . Krankheit, oder durch Verſchulden des Agenten ganze Zeiträume

hindurch an der Zahlung der Prämie oder an der vorgeſchriebnen ſofortigen

Anzeige des Brandunglücks verhindert war, zu den genannten Maßnahmen

vielleicht überhaupt noch keine Gelegenheit hatte ; ebenſo iſt es ungerecht, den

Anſpruch erlöſchen zu laſſen , wenn der Verſicherte die vorgeſchriebne Anzeige

deshalb unterließ , weil dem Ugenten und der Polizei das Brandunglück ſchon

anderweit bekannt war, ſodaß der Verſicherte verſtändigerweiſe von einer bes

ſondern Anzeige abſehen zu können glaubte ; es widerſpricht endlich dem Rechts

gefühl, daß der Verſicherte den Anſpruch wegen nicht rechtzeitiger Einreichung

des Verzeichniſſes oder wegen verſpäteter Klageerhebung verlieren ſoll , wenn

er ſofort nach dem Brandunglück verhaftet wurde, oder wenn er von der recht

zeitigen Einreichung der Klage deshalb abſah , weil der Brandinſpektor der

Geſellſchaft als angeblich berechtigter Vertreter die Zahlung des von ihm feſt

geſtellten Schadenbetrags in ſichre Ausſicht geſtellt hatte.

Im weſentlichen ſtehen dieſe hier dargelegten Forderungen mit der Recht

ſprechung im Einklang , und eine geſebliche Feſtlegung dieſer Grundfäße iſt

daher zur Vermeidung neuer Zweifel bei der Einführung des zukünftigen Rechts

dringend erwünſcht; ebenſo wünſchenswert wäre eine geſebliche Feſtſtellung, daß

die Entſchädigungspflicht der Geſellſchaft nur wegfällt, wenn der Brand durch

Vorſaß oder grobe Fahrläſſigkeit des Verſicherten ſelbſt verurſacht worden iſt,

während gegenwärtig nach den allgemeinen Bedingungen “ und „Statuten “

(namentlich der öffentlichen Verſicherungsanſtalten ) dieſer Wegfall häufig ſchon

eintritt, wenn der Brand verurſacht worden iſt durch mäßiges Verſehen des

Verſicherten oder gar durch Verſchulden ſeiner Kinder und ſonſtigen Haus

genoſſen . Beſtimmungen ſolcher Art gefährden ohne rechtfertigenden Grund

den Zweck der Verſicherung; mäßige Verſehen ſind eben im Leben nicht zu
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vermeiden , und auch die Gefahr des Verluſtes des Verſicherungsanſpruchs iſt

nicht imſtande, den Verſicherten beſtändig bei voller Aufmerkſamnfeit zu er:

halten . Wenn ferner der Verſicherte für das Thun ſeiner Familienglieder und

Hausgenoſſen verantwortlich gemacht wird , ſo iſt dies ungerecht, weil erfah

rungsgemäß zahlreiche Brände von Kindern und Hausgenoſſen des Verſicherten

verurſacht werden , wo dieſer völlig frei von Schuld iſt, eine Verhütung des

Unglücks gar nicht möglich war. Das Bürgerliche Geſeßbuch ſekt eine Haf

tung der Eltern, des Dienſtherrn uſw . für unerlaubte Handlungen der Minder

und der Angeſtellten feſt, und die Geſellſchaften werden , ſelbſt wenn geſeßlich

die Erfaßpflicht nur bei einem dem Verſicherten ſelbſt zur Laſt fallenden Ver

ſchulden wegfällt, verſuchen , dem Verſicherten die geſeßlich zuſtehende Ent:

ſchädigung auf dem Umwege wieder zu entziehen , indem ſie aus dieſer geſeß

lichen Beſtimmung eine Haftung des Verſicherten für den von Kindern und

von Angeſtellten verurſachten Brand herleiten . Dieſem Verſuch , dem das

Reichsgericht (im Gebiet des rheiniſchen Rechts ) entgegengetreten iſt, muß auch

durch eine entſprechende geſeßliche Beſtimmung vorgebeugt werden .

6 . Oft findet ſich in den „ allgemeinen Bedingungen “ die Beſtimmung,

daß , wenn der Verſicherte im Laufe der Verſicherung eine Vermehrung der

Feuergefährlichkeit herbeiführt oder zuläßt, die Verſicherung bis zur ſchrift:

lichen Genehmigung dieſer Veränderung durch die Geſellſchaft „ruht“ ; daß ein

ſolches „ Ruhen" ferner eintritt, wenn der Verſicherte von Umſtänden , die uns

abhängig von ſeinem Willen eintreten und die Feuergefährlichkeit vermehren ,

nicht ſofort der Geſellſchaft Anzeige macht, daß aber im leßten Fall die

Geſellſchaft berechtigt iſt, die Verſicherung durch ſchriftliche Anzeige mit

Ablauf von zwei Wochen aufzuheben . Durch derartige Beſtimmungen werden

dem Verſicherten Pflichten auferlegt, denen er ſelbſt bei größter Aufmerf

ſamkeit faum gewachſen iſt. Eine auf bösliche Abſicht oder grobes Ver

ſchulden des Verſicherten zurückzuführende Vermehrung der Feuersgefahr ver

dient feinen Schuß ; dagegen iſt das bloße Zulaſſen “ der Vermehrung ein

ganz unbeſtimmter Begriff; der Verſicherte , der ſeinen Berufsgeſchäften nach

zugehen hat, kann nicht auf der Lauer liegen , um zu beobachten , ob ſeine

Hausgenoſſen oder Mieter Dinge zu treiben beginnen , die die Feuergefährlich

keit vermehren , noch weniger kann man ihm zumuten , mit der Geſellſchaft in

jeweiligen Briefwechſel zu treten , wenn als Mitmieter in das Haus ein Feuer

werkskünſtler einzieht oder in dem Nachbarhauſe eine Schmiede angelegt wird ;

der Verſicherte wird ſich beim beſten Willen nicht darüber bewußt, daß in

dieſen unabhängig von ſeinem Willen eintretenden , aber von ihm beobachteten

Vorgängen eine Vermehrung der Feuersgefahr liegt, zumal da thatſächlich

nicht im entfernteſten feſtſteht, daß ſich bei Beſchäftigungen der gedachten Art

Feuersbrünſte häufiger ereignen als bei andern Leuten . Den Verſicherten trifft

alſo darin , daß er der Geſellſchaft von den gedachten Vorgängen keine Anzeige
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macht, gar keine Schuld. Wird nun der Verſicherte vom Blikſchlag betroffen ,

ſo iſt die Geſellſchaft berechtigt, die Brandentſchädigung zu verweigern ; denn

weil der Verſicherte die Anzeige vom Einzug des Feuerwerkstünſtlers oder vom

Bau der Schmiede unterließ . „ ruht“ die Verſicherung, und dies hat zur Folge,

daß die Geſellſchaft auch von der Tragung der Gefahr befreit iſt, die ſchon

bei Abſchluß des Vertrags beſtanden hat! Und dieſe Folge tritt ein , obwohl

der Agent der Geſellſchaft von jenen Veränderungen , die der Verſicherte hätte

anzeigen ſollen, Kenntnis hat!

Die Gerechtigkeit verlangt, daß die Geſellſchaft, die den Vorteil der Ge

fahrverminderung genießt, auch die Nachteile zufälliger Gefahrerhöhung trägt;

die Geſellſchaft mag ſich durch ihre Agenten von den für ſie erheblichen Ver

änderungen überzeugen , und es mag für die Fälle nachträglich eingetretner

Gefahrserhöhung geſeßlich der Geſellſchaft das Recht beigelegt werden , die

Verſicherung zu fündigen , dies jedoch nur mit einer Friſt von etwa zwei Mo

naten . Das in den allgemeinen Bedingungen,“ wie oben erwähnt, der Geſell

ſchaft beigelegte Kündigungsrecht mit einer Friſt von zwei Wochen hat zur

Folge, daß ſich der Verſicherte entweder den von der Geſellſchaft nunmehr

geſtellten härtern Bedingungen fügen muß, oder daß er eine Zeit lang unver

ſichert bleibt; denn in zwei Wochen fann er eine andre Verſicherung nicht be

ſorgen . Die oben erwähnte Beſtimmung der „allgemeinen Bedingungen “ ents

hält alſo in mehrfacher Beziehung eine ungerechtfertigte Benachteiligung der

Verſicherten . Dasſelbe gilt von der Beſtimmung in den allgemeinen Bes

dingungen ,“ daß wenn die verſicherten Gegenſtände (abgeſehen vom Erbgang)

ihren Eigentümer wechſeln , die Verſicherung gleichfalls ruht, bis die Geſell

ſchaft den ihr angezeigten Eigentumswechſel ſchriftlich genehmigt, und daß ſie,

wenn ſie dies nicht will, wieder mit zweiwöchiger Friſt vom Vertrage zurück

treten kann . Die Geſellſchaft hat doch aber an der Perſon des Eigentümers

im allgemeinen gar kein Intereſſe ; der Eigentumswechſel müßte alſo ein

„ Ruhen“ der Verſicherung keinesfalls herbeiführen , ſondern der Geſellſchaft

allenfalls ein geſeßliches Kündigungsrecht geben , und zwar aus den oben an

gegebnen Gründen mit einer Friſt von zwei Monaten . – Endlich iſt in den

„ allgemeinen Bedingungen“ überall beſtimmt, daß nach jedem Brande die

Geſellſchaft berechtigt iſt, den Vertrag gleichfalls mit zweiwöchiger Friſt auf

zuheben . Auch hier müßte aus den angegebnen Gründen mindeſtens eine weit

geräumigere Friſt geſeßlich feſtgeſeßt werden ; richtiger noch wäre es , das

Kündigungsrecht für dieſen Fall überhaupt auszuſchließen oder doch weſentlich

zu beſchränken . Denn macht die Geſellſchaft von dieſem Kündigungsrecht Ge

brauch, ſo wirft ſie hiermit auf den Verſicherten den gehäſſigen Verdacht, daß

er zu dieſer Kündigung durch eine ihm anläßlich des Brandes zur Laſt fallende

(aber nicht nachweisbare) Unlauterkeit Anlaß gegeben habe, wodurch ſie ihm

eine andre Verſicherung erſchwert oder gar unmöglich macht. Die Intereſſen
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der Geſellſchaft ſind zur Genüge gewahrt, wenn ihr geſeßlich das Recht bei

gelegt wird , den Vertrag ohne Kündigung aufzuheben , falls der Verſicherte

rechtskräftig wegen (auch nur fahrläſſiger ) Brandſtiftung verurteilt iſt.

Hiermit iſt die Zahl der Wünſche, die man an das bevorſtehende Reichs

geſeß über das Verſicherungsweſen knüpfen muß , auch nicht annähernd er :

ſchöpft; ſie wären vielmehr mit Leichtigkeit zu verdoppeln , und zwar immer

auf Grund der unbilligen Ergebniſſe , zu denen die Rechtſprechung bei dem

gegenwärtigen Zuſtande geführt hat. Das Vorgetragne genügt aber, um den

Wunſch zu begründen , daß das zukünftige Reichsgeſeß ſeine Vorſchriften als

zwingend faſſe, d. h . jede Abänderung oder Ergänzung der aufgeſtellten Rechts

jäße verbiete, ſodaß alſo in Zukunft Verſicherungsanträge nur nach Maßgabe

der geſeßlichen Beſtimmungen geſchloſſen werden, deren Ergänzung durch „ all:

gemeine Bedingungen “ oder Sonderverträge nur in den Punkten zuläſſig iſt,

für die das Geſeß dies ausdrücklich geſtattet. Berechtigte Intereſſen der

Geſellſchaften ſtehen dem nicht entgegen . Daß gegenwärtig das Verſicherungs

recht nicht durch die beſtehenden Geſeke, ſondern durch die oben zur Genüge

gekennzeichneten „ allgemeinen Bedingungen “ geregelt wird, erklärt ſich zum

Teil daraus , daß die Seſeße vielfach ganz veraltet ſind , daher den Anforde

rungen des heutigen Verkehrs nicht entſprechen . Dieſer Grund fällt weg ,

wenn das Verſicherungsrecht neu geregelt wird; vor der Gefahr, daß das

neue Reichsgeſeß „ am grünen Tiſch “ gefertigt wird und daher unpraktiſch iſt,

ſind die Geſellſchaften genügend geſchüßt.

Der Entwurf des neuen Geſekes wird im Reichsjuſtizamt gemacht und

zunächſt im Reichsanzeiger zur allgemeinen Kenntnisnahme, ſowie ferner den

Behörden und andern Körperſchaften zur gutachtlichen Äußerung mitgeteilt.

Schon hier haben die Verſicherungsgeſellſchaften Gelegenheit, ihre Einwendungen

gegen die vorgeſchlagne Neuregelung an zuſtändiger Stelle und in der Offent

lichkeit vorzutragen. Der auf Grund der eingegangnen Einwendungen und

Gutachten einer nochmaligen Prüfung und Änderung im Reichsjuſtizamt unter:

zogne Entwurf wird ſodann vom Bundesrat, alſo von den Vertretern ſämt

licher deutſchen Regierungen geprüft und nötigenfalls auch geändert. Dann

gelangt der Entwurf an den Reichstag und unterliegt hier zunächſt einer all

gemeinen Prüfung durch mehrere hundert Abgeordnete der allerverſchiedenſten

Berufsſtände und Lebensanſchauungen ; hierauf wird er in einem Ausſchuß von

( gewöhnlich einundzwanzig ) zur Prüfung beſonders befähigten Abgeordneten

einer ſehr eingehenden Beſprechung unterzogen . Wenn der Entwurf nach ſo

eingehenden Beratungen ſchließlich Geſeß wird, ſo kann man ruhig ſagen , daß

die einzelnen Beſtimmungen auf einer gerechten Würdigung und Abwägung

der Intereſſen der Verſicherer wie auch der Verſicherten beruhen . Die Geſell

ſchaften haben dann alſo keinen Anlaß , von den Beſtimmungen des Geſekes

abzuweichen ; daher kann der Geſeßgeber ſie zu zwingenden, jeder Abänderung
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und Ergänzung entzognen machen . Thut er dies nicht, ſo iſt das neue Recht

der Gefahr ausgeſeßt, daß die Geſellſchaften im Bunde gegen die Verſicherten

die für dieſe wohlthätigen Vorſchriften des Geſekes durch ihre „ allgemeinen

Bedingungen“ und Statuten aufheben , daß ſie aber allermindeſtens alle ſich

aus der Anwendung des neuen Rechts ergebenden Zweifel und Rechtsfragen

durch die „allgemeinen Bedingungen “ zu Ungunſten der Verſicherten entſcheiden

werden .

Ein lehrreiches Beiſpiel hierfür bietet der Anſturm der „ Hausagrarier“

gegen das neue Mietrecht des Bürgerlichen Geſeßbuchs. Bei der Beratung

des in ſozialer Beziehung ſo überaus wichtigen Mietvertrags war man ſich

darüber einig, daß der Mietzins begrifflich zu unterſcheiden ſei vom Darlehns

zins ; während alſo der Darlehnsgeber ſeiner Verpflichtung genügt durch die

Auslieferung des Darlehnsfapitals , ſoll der Vermieter dem Mieter die Woh

nung nicht bloß zum Gebrauch übergeben , ſondern auch verpflichtet ſein , ſie

während der Mietzeit in brauchbarem Zuſtande zu erhalten ; der Mietvertrag

erzeugt eben für den Vermieter nicht bloß eine Kente, ſondern auch dauernde

Verbindlichkeiten . Man war ſich ferner darüber einig , daß die Dauer der

Mietzeit nicht der Willkür des Vermieters ausgeſeßt ſein dürfe, daß daher der

Verkauf des Miethauſes dem Vermieter und dem Käufer fein Recht geben

dürfe, den Mietvertrag vorzeitig aufzulöſen . Man hielt es endlich gerade mit

Rückſicht auf die Intereſſen des Mittelſtandes für geboten , daß der Tod des

Familienhaupts den Hinterbliebnen ein Recht geben müſſe, den Mietvertrag

vorzeitig zu fündigen . Noch ſind dieſe Beſtimmungen nicht in Kraft getreten ,

und ſchon haben ſich die Vereine deutſcher Hausbeſißer“ zuſammengethan,

um dieſe dem Mieter wohlthätigen Beſtimmungen durch einen „ Normalmiet

vertrag“ zu beſeitigen . In dieſem ſoll beſtimmt werden , daß der Mieter die

„ kleinen Reparaturen “ trägt, die Erhaltung der Wohnung alſo vom Vermieter

auf den Mieter abgewälzt wird, daß ferner „ Kauf Miete bricht,“ der Mieter

ſich alſo beim Verkauf des Hauſes die vorzeitige Aufhebung des Mietrechts

gefallen laſſen muß ; daß endlich die Ehefrau des Mieters den Mietvertrag

als „Mitkontrahentin “ unterſchreiben ſoll , ſodaß ſie des ihr geſeßlich gewähr

leiſteten Rechts , beim Tode des Ernährers zu fündigen , verluſtig wird . Es

fehlt in dieſem „ Normalmietvertrag“ nur noch die Vorſchrift, daß dem Mieter

die Vergrößerung der Familie verboten iſt, und dieſer „ Normalmietvertrag"

hat mit den „allgemeinen Bedingungen “ der Verſicherungsgeſellſchaften eine

verzweifelte Ähnlichkeit.

Das Bürgerliche Geſeßbuch fonnte freilich die Vorſchriften über den Miet

vertrag nicht als zwingend und unabänderlich aufſtellen ; das zukünftige Reichs

geſeß über den Verſicherungsvertrag kann dieſen Schritt aber thun und wird

ihn thun müſſen . Denn der Gedanke, daß die Beteiligten durch freie Verein

barung für ihre Angelegenheiten am beſten ſorgen , iſt nur dann am Plaß ,

Grenzboten I 1899 83
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wenn die Vertragſchließenden ſich gleich ſtark und gleich einſichtig gegenübers

(tehn. Daß dies beim Verſicherungsvertrag nicht der Fall iſt, iſt oben gezeigt;

die Geſellſchaften aber fönnen ſich auch ſpäter wie jeßt Konkurrenz machen

bezüglich der Höhe der Prämien und durch die ſo viel gerühmte „Kulanz bei

der Regulierung.“

Dringend wünſchenswert wäre ſchließlich eine reichsgeſeßliche Beſtimmung,

wonach auf Anrufen des einen wie des andern Teils bei Streitigkeiten über

die Zahlungspflicht der Geſellſchaft zunächſt eine öffentliche Behörde mit allen

Befugniſſen eines geſeblichen Schiedsgerichts eine Vorentſcheidung erläßt, gegen

die die Berufung auf den Rechtsweg ſtattfindet, in derſelben Weiſe, wie dies

z . B . bei Streitigkeiten über die Entſchädigung bei Enteignungen und ſonſt

vielfach geſeßlich vorgeſchrieben iſt ; dieſe Vorentſcheidung könnte bei geringern

Streitigkeiten der Polizei- oder Gemeindebehörden, bei größern Streitwerten

einer aus einem Rechtsverſtändigen und zwei anders befähigten Beiſißern ge

bildeten Behörde obliegen . Durch dieſe Regelung würden zahlreiche Prozeſſe

über Anſprüche aus Verſicherungen vermieden , und dies iſt aus dem beſondern

Grunde wünſchenswert, weil die Führung eines Prozeſſes für den Verſicherten

etwas ganz andres iſt als für die Geſellſchaft. Für dieſe ſind die Koſten

eines Prozeſſes kein irgendwie bedeutender Aufwand; anders für den Ver :

ſicherten , wenn man erwägt, daß gegenwärtig die Koſten eines Prozeſſes über

300, 3000, 30000 Mark, der durch die Inſtanzen geht, mit Leichtigkeit 150,

1500, 5000 Mark betragen , alſo zur Zerrüttung fleiner Vermögen führen

fönnen , daß der Verſicherte aber ſowie ſeine Hinterbliebnen gerade beim

Eintritt des Verſicherungsfalls oft in einer durch dieſen hervorgerufnen Not

lage ſind.

Andreas Oppermann

Erinnerungsblätter von udolf Stern

s iſt nun ſchon länger als drei Jahre her, daß Andreas Oppermann,

der talentvolle und lebensfrohe, dem Kreiſe, in dem er wirkte, und

den Menſchen, denen er lieb und unerſeßlich war, durch den Tod ent

rückt wurde. Entrückt, nicht entriſſen . Denn wer der urſprünglichen

und beſondern Natur und Perſönlichkeit des geiſtvollen Mannes, des

liebenswürdigen Menſchen jemals näher gekommen war, der hatte

von ihr Eindrücke empfangen, die ſich merklich von den Eindrücken andrer Begeg

nungen unterſchieden und etwas von den wirkſamen und unvergänglichen Eindrücken

guter Geſtalten der Dichtung in ſich trugen .

Der einfache Rechtsanwalt in einer Provinzialſtadt der ſächſiſchen Oberlauſiß
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melier die äußere Stellung aber eines überaus®nti diedenheit und Kraft iedere allem

war in Lebensſchickſal, Charakteranlage, Erſcheinung, Bildung und Neigung eine ver

körperte Bürgſchaft dafür, daß auch ſolche Geſtalten unſrer großen Erzähler , die

über den Realismus des Altags hinausragen , der lebendigen Wirklichkeit ent

ſtammen . Eine merkwürdig bewegte, wechſelvolle Jugend, manche Gunſt der Um

ſtände, eine über die Berufsbildung und die übliche allgemeine Durchſchnittsbildung

hinausgehende tiefere Teilnahme an allem geiſtigen Leben und ein nahezu ſchöpfe

riſches Verſtändnis für Werke der Dichtung und der bildenden Kunſt, vor allem

aber die Stärke ſeines friſchen Gefühls , die Entſchiedenheit und Kraft ſeines Aus

drucs, der unerklärbare Zauber eines überaus glücklichen Naturells hoben ihn weit

über die äußere Stellung hinaus, die er im ſpätern Leben einnahm , übrigens mit

geſunder Selbſtbeſcheidung und ernſtem Pflichtbewußtſein vortrefflich ausfüllte. Zum

Lebensbilde Andreas Dppermanns gehört es freilich , daß ſich der in vielen Sätteln

gerechte Mann auch auf litterariſchem Gebiete bethätigte , daß ſeine vorzügliche

Lebensgeſchichte Ernſt Rietſchels unvergänglich unſrer biographiſchen und kunſt

hiſtoriſchen Litteratur eingereiht iſt, daß ſeine friſchen Wanderbilder „Aus dem

Bregenzer Wald“ ein ähnliches Schickſal mindeſtens verdient hätten , daß mancher

vortreffliche Aufſaß und Vortrag aus ſeiner Feder bei guter Gelegenheit mit und

ohne ſeinen Namen wieder auferſtehn wird.

Aber ſein Anſpruch , im Gedächtnis nicht nur derer , die ihn gekannt haben,

fortzuleben , beruht, wenn mich nicht alles trügt, noch auf andern Grundlagen, als

ſeinen litterariſchen Arbeiten . Der Menſch ſelbſt mit ſeiner Lebensfülle , ſeiner aus

geprägten Eigentümlichkeit, ſeinem innern Reichtum , ſeiner unmittelbaren Wirkung

verdient erhalten zu bleiben . Und des Verſuchs wenigſtens iſt es wert, ihm durch

eine treue Charakteriſtik auch da teilnehmende Freunde zu gewinnen , wohin ſeine

perſönlichen Wirkungen nicht gereicht haben.

Über ein Vierteljahrhundert habe ich in vertrauter Freundſchaft mit Andreas

Oppermann gelebt und ihm in gewiſſen Lagen ſeines Lebens und an unvergeßlich

reichen und frohen Tagen näher geſtanden , als jeder andre ſeiner Freunde. Als

ich den jungen Mann mit dem ſchönen Kopf und der kräftig gedrungnen Geſtalt

im Sommer 1858 zuerſt kennen lernte, war er eben als Aſſeſſor am königlich

ſächſiſchen Amtsgericht in der alten prächtig gelegnen Oberlauſißer Sechsſtadt Zittau,

die ſein bleibender Wohnſiß , ſeine andre Heimat werden ſollte, eingetroffen . Damals

lag noch der volle Abglanz ſeiner Lehr- und Wanderjahre über ihm ; ein geflügeltes

Wort Berthold Auerbachs, der mit dem lebensfrohen , geiſtig blißenden jungen Manne

im Hauſe von Oppermanns Schwager Ernſt Rietſchel häufig zuſammentraf: „ dieſer

lepte Jüngling erinnere, in mehr als einem Betracht, an den jugendlichen Goethe“

fand ſeinen Weg auch nach der Lauſiß und wurde von uns, den neuen Freunden

des Geprieſenen , mutatis mutandis gebilligt.

Als dann im Laufe der Wochen undMonate, die der erſten Befreundung folgten,

die grundverſchiednen Erlebniſſe ausgetauſcht wurden , ſtellte ſich , zu beiderſeitiger

Überraſchung, heraus, daß ich wenigſtens Freund Andreas ſchon einmal zuvor, zehn

Jahre vor unſrer wirklichen erſten Begegnung in den Ruinen des Kloſters auf

dem Dybin , unter eigentümlichen Umſtänden geſehen hatte. Im Sommer des

Sturmjahres 1848 nämlich waren wir Leipziger Schulknaben eines guten Nach

mittags beim Verlaſſen der Klaſſe mit der Nachricht erfreut worden, daß auf dem

nahgelegnen Auguſtusplaße wieder „was los ſei.“ Es war damals öfter etwas los,

und wir Jungen waren dumm genug, unbekümmert um die mögliche Gefahr und

ohne Ahnung unſrer vollkommnen Überflüſſigkeit, den Exzeſſen , Straßenaufzügen

und andern Herrlichkeiten des großen Jahres zuzulaufen . Diesmal ſpielte der
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Auftritt in der nächſten Nähe des Café français . Eine Gruppe wütender Bau

handwerker und Proletarier von unbeſtimmter Beſchäftigung drang auf vier oder

fünf Studenten mit farbigen Bändern über der Bruſt ein und ſchien hauptſächlich

einen von ihnen , einen braunlodigen Jüngling anzugreifen , dem die Studentenmüße

von den Gegnern vom Stopfe geſchlagen war, und der jeßt mit vorgehaltnem linken

Arm Stirn und Augen gegen die Steine zu ſchüßen ſuchte, die aus den hintern

Reihen des Arbeitertrupps nach ihm hinflogen , während er , im Verein mit den

Kommilitonen, die Angreifer zurückſchleuderte, die zupacken wollten .

Wir Gaffer verſtanden augenblicklich , daß ſich der Rückzug der angegriffnen

fleinen Stundentenſchar gegen das Café français richtete, deſſen Beſißer , Felſche, als

Konſervativer bekannt war. Hinter der kämpfenden Gruppe lärmte ein budliger

Kokardenverkäufer, der eben ſein umgeſtürztes Tiſchchen wieder aufgerichtet hatte

und mit ſchäumendem Munde und gebalten Fäuſten einem teilnehmenden Haufen

von Weibern , alten Edenſtehern und jungen Gaſſenmädchen erläuterte , daß ihm

der freche Student dort ſeine gut republikaniſchen roten Kokarden in den Dreck ge

ſchleudert habe. Mit einem Auge ſchielte er nach den Prügeln , die der Übelthäter

erhalten ſollte , mit dem andern nach den roten Abzeichen , die wohl alle hilfreich

aufgeleſen , aber keineswegs alle wieder auf den Tiſch geliefert wurden . Uns

Jungen fümmerten nur die bedrohten Studenten , vor allem der dunkellodige, und

wir brachen , als er mit geſchickter Deckung und einem gewaltigen Sprunge die

Thür des Café français gewann , die ſich vor ihm und ſeinen Freunden öffnete

und ſchüßend raſch wieder ſchloß , in ein jauchzendes Vivat aus. Daß die für den

kleinen Studententrupp beſtimmten Steine und Erdklöße aus den Fäuſten der

Widerſacher ſofort klirrend durch ein halb Dußend Fenſter des Café français

fuhren , gehörte einmal zur Muſik der glorreichen Zeit und fiel wahrſcheinlich Herrn

Wilhelm Felſche, jedenfalls aber uns Buben nicht beſonders auf. Wir zogen mit

der Gewißheit ab, daß ſich der Haufen verlaufen würde, da vom andern Ende der

Grimmiſchen Straße her ein Dußend blaue Kommunalgardenröcke auftauchten . Auch

den Verkäufer der roten Kofarden ſahen wir noch fluchend und ſcheltend über die

„ Hunde von der Reaktion “ jeine gefährliche Ware einpacken .

Der braunlockige und heißblütige Student aber , der ſich an jenem Sommertag

durch eine freche Prahlerei des roten Händlers zu dem verächtlichen Stoß wider

deſſen Krüppeltiſchchen hatte reizen laſſen und danach mit Mut und Gewandtheit

die ſchnöden Mißhandlungen der auf ihn eindringenden Rotte abgewehrt hatte,

war kein andrer als mein nachmaliger Freund Andreas Septimus Oppermann,

damals Student der Rechte an der Univerſität Leipzig . Die ſpätere Entdeckung,

daß ich ihn in ſo eigentümlicher Lage erblickt hatte , ohne jede Ahnung, wie nahe

mir ſpäter der kecke Jüngling treten ſollte , deſſen tropige Entſchloſſenheit dem

Knaben Bewunderung abzwang , machte uns große Freude und galt uns als ein

Zeichen, nicht wie klein die Welt ſei, ſondern wie wunderſam fich die Anziehungs

kraft des Zuſammengehörigen äußere.

Wie viele Monate zwiſchen unſrer eigentlichen erſten Bekanntſchaft bei einem

Nachmittags- und Abendausflug einer Zittauer Geſellſchaft — erinnere ich mich recht,

des Geſangvereins Drpheus – zum Dybin und der ſpätern Erzählung Oppermanns

von ſeinem Leipziger Abenteuer verſtrichen ſind , wüßte ich nicht mehr zu ſagen ;

nur das weiß ich, daß wir inzwiſchen herzlich vertraut geworden waren , und daß

der „ neue Aſſeſſor“ nach wie vor das Wunder der kleinen Stadt war, in die ihn

ſein Schickſal geführt hatte. Er jah wahrhaftig auch nicht aus wie die Aſſeſſoren ,

die ſeither zum königlichen Gerichtsamt geſandt worden waren . Der ſchöne und
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mächtige Kopf mit dem dichten dunkelbraunen Haar, der prachtvollen Stirn , den

ſtrahlenden Augen und dem übermütig lachenden Munde ſaß freilich auf einer etwas

zu gedrungnen Geſtalt , aber dieſe war wunderbar kräftig elaſtiſch und beweglich ,

den ſtärkſten Anſtrengungen beim Laufen und Bergſteigen gewachſen , dabei von

einer Geſchmeidigkeit, die verriet, daß der junge Mann ſeinen Körper mit allen er

denklichen Übungen geſchult hatte. Daß er ſich nach und nach als ein fühner

Reiter, als ein unermüdlicher Tänzer zeigte , daß er ein froher Sänger und ein

glänzender Darſteller kleiner Sologenreſtücke war (wer ihn jemals den Münchner

Schuſtergeſellen hat machen ſehen , der beim Maßkrug und Pechdraht „Prinz Eugen

der edle Ritter “ für ſich ſingt, der lacht heute noch ), das überraſchte bald keinen

mehr. Ja als er eines ſchönen Sommernachmittags im Garten ſeines Kollegen

Moriß Horn, des Dichters von Schumanns „ Pilgerfahrt der Roſe,“ eine Waſch

leine zwiſchen zwei Pflaumenbäumen ſtraff zog, nach einem Stück Areide für die

Schuhſohlen rief, eine Bohnenſtange zur Hand nahm und zierlich auf dem Seile

auf und ab zu gehn begann , wobei er uns erzählte, er ſei einmal in eine Seiltänzerin

verliebt geweſen , ſei ihr auf ein paar Jahrmärkte nachgezogen und habe ſchließlich ,

weil ſein Geld alle geworden ſei, mit „ arbeiten “ müſſen , da hatte ers ſchon ſoweit,

daß ihm alle ſolche Geſchichten nur halb geglaubt wurden . Und es machte ihm

offenbar Vergnügen , die Leute über das im Zweifel zu laſſen , was er erlebt und

was er erfunden hatte.

Wie oft habe ich ihn im „ jüngern Künſtlerverein “ in Dresden , deſſen beliebtes

außerordentliches Mitglied er war, gegen Mitternacht anrufen hören : „ Sohl einmal

eins, Andreas !“ und, wie ein Italiener der Renaiſſance, hub er an, eine vollſtändige

Novelle zu erzählen , in deren Mittelpunkt bald er ſelbſt, bald ein andrer ſtand.

Der Ton, in dem ſie erzählt wurde, ließ immer ein Spiel der Phantaſie vermuten ,

aber oft hatte ich hinterdrein , wenn wir in Oppermanns Papieren framten , Ge

legenheit , an alten Karten , Poſtſcheinen und Briefen zu erkennen , daß die ver

meinten Erfindungen auf guter und wohl auch auf ſchlimmer Wirklichkeit beruhten .

Nicht in ſeiner anziehenden äußern Perſönlichkeit, nicht in den geſelligen Talenten

und den brauſenden Lebensgeiſtern , nicht in der Stärke ſeiner regen Phantaſie, die

er unbedenklich für den fröhlichen Tag und die gute Stunde ausgab, auch noch

nicht einmal in der Fülle mannigfacher Erlebniſſe und Erinnerungen und in dem

warmen Anteil an allem Großen und Schönen der Geſchichte und der Kunſt lag

die Wirkung, die der junge Juſtizbeamte auf ſeinen neuen, wie aufmanchen frühern

Lebenskreis ausübte. Die eigentümliche Miſchung von genußfroher ſieghafter Heiter

keit und unverkennbarem Ernſt, von Wohlmeinung, die ihm aus den blißenden

Augen ſah, von jüddeutſcher bequemer Art und von norddeutſcher ritterlicher Hal

tung gewann ihm unwiderſtehlich nicht bloß, wie etliche Neider behaupteten , die

Herzen der Frauen und Mädchen , ſondern auch älterer wie jüngerer Männer.

Ieder fühlte , noch ehe er etwas von dem eigentümlichen Entwidlungsgange des

jungen Mannes erfahren hatte, daß er einem ungewöhnlichen Naturell und einem

ſchier unverwüſtlichen Lebensbehagen gegenüberſtand. Schon an jenem erſten Abend,

als er, den meiſten von uns unerwartet, in den frohen Kreis auf dem Dybin trat,

beim improviſierten Tanz in Luft und Ausdauer alle hinter ſich ließ und lange

nach Mitternacht auf dem zweiſtündigen Heimweg zur Stadt die ganze Geſellſchaft

mit ſeinen Liedern „ Vom Pfäfflein Bin ein luſtger Jagersknecht" in Atem hielt

und ſein Lachen erſchallen ließ , wußten wir alle , daß dieſe Ausdauer und dieſer

Humor, trok des königlich ſächſiſchen Aſſeſſors , nicht auf ſächfiſchem Boden gewachſen

waren .
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In der That hatte Andreas Oppermanns Wiege an der Donau, in der alten

Reichsſtadt Regensburg geſtanden . Sein Großvater, Johann Septimus Oppermann ,

war dort ein angeſehener Rechtsgelehrter und hatte nach der Weiſe der damaligen

Regensburger Prokuratoren auch einige kleinfürſtliche Häuſer als Bevollmächtigter

und diplomatiſcher Agent beim immerwährenden deutſchen Reichstage zu Regensburg

in deſſen leßten Zeiten vertreten . Viele Jahre ſpäter fand ich in mehr als einem

der „ hochfürſtlich Sachſen -Weimariſchen und Eiſenachſchen Adreßkalender“ der Jahre

1770 bis 1790, daß Oppermanns Großvater auch Karl Auguſts Bevollmächtigter

geweſen war , was dem Enkel ganz beſondre Freude bereitete. Dieſer Großvater

muß ſchon zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts geſtorben ſein . Dppermanns

Vater, Johann ( Jeannot) Oppermann , hatte gleichfalls die Rechte zu Jena und

Erlangen ſtudiert, nachdem er ſchon in Regensburg an den Vorleſungen der privaten

Rechtsſchule teilgenommen hatte, die zu Reichstagszeiten und auch unter der kurzen

Regierung des rheinbündiſchen Fürſtprimas (Karl von Dalberg) noch fortbeſtand.

Einer alten vergilbten Handſchrift, der Selbſtbiographie eines Schwagers von Opper

manns Vater, der in den Tagen , wo der deutſche Reichstag ſamt dem Reiche ſchon

in Sterbensnöten lag, als Amanuenſis des kurfürſtlich württembergiſchen Geſandten ,

von Seckendorff, nach Regensburg kam (1804), entnehme ich eine Schilderung des

damaligen Beſtandes der Oppermannſchen Familie und der leßten Glanzmonate von

Regensburg.

Der damalige Botſchafterlehrling erzählt: „ Dienstag, den 21. Februar, hörte

ich das erſte Kollegium bei Grimm , und an der Hausthüre begegnete mir meine

junge Bekanntſchaft, Jeannette Oppermann, die mich flüchtig , aber freundlich grüßte.

Auf eingezogne Erkundigung bei dem Sohne Grimms erfuhr ich, daß die Familie

Dppermann in demſelben Hauſe, eine Treppe höher, wohne. Da der eine der Zu

hörer ohne Hut eintrat und ich auf Befragen erfuhr, daß er ein Bruder von

Feannette ſei, mir Grimm , der Sohn meines Lehrers, auch erzählte, daß » ſie« von

.mir geſprochen habe, ſo beſchloß ich , Bekanntſchaft in dieſer Familie zu machen .

Mit einer mir noch jeßt unerklärlichen Courage holte ich des andern Tags den

jungen Dppermann ab, der zum Glück ſo ſchüchtern war, daß ich leicht durchkamı.

Ich ſah da die ganze Familie, eine freundliche Matrone als Mutter, eine wunder

liche ältere Schweſter, eine wilde jüngere und die Jeannette, bei deren erſtem Er

blicken im Hauſe des Herrn von Selpert ich flüchtig gedacht hatte : dies wird einſt

deine Frau. Ich wiederholte nun meine Beſuche faſt täglich , fand die Fräulein

Oppermann wieder in der Freitagsgeſellſchaft bei Selperts und konnte mich bald

auch in beſſerm Koſtüme zeigen , denn mein Pflegevater (von Seckendorff) ließ

mir aus einem alten blauen Frack einen neuen machen, der nach meiner Meinung

prachtvoll war, obwohl zu vornehm , denn auf der rechten Bruſtſeite des gewendeten

ſah man deutlich den großen Stern, den Seckendorff auf der linken Bruſt trug, und

der in das Tuch geſtidt geweſen war und daher unvertilgbare Spuren zurück

gelaſſen hatte.“

In der geſelligen Welt von Regensburg fand es der junge Liebhaber von

Jeannette Oppermann (einer Tante meines Andreas) leicht, ſich der Neigung ſeines

Mädchens zu verſichern und eine der in jenen Tagen beliebten Verlobungen auf

lange Sicht zu improviſieren . „ Das Leben in Regensburg war übrigens damals

intereſſant genug. Die vielen Geſandten mit ihrem großen Perſonal und zwei fürſt

liche Höfe (gemeint iſt der des Kurfürſten Reichserzkanzlers und nachmaligen Fürſt

primas Karl von Dalberg, und der des Fürſten von Thurn und Taris ) ſamt der

hohen und zahlreichen Geiſtlichkeit brachten Geld und Bewegung hervor. In den
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höhern Zirkeln herrſchte eine feine Bildung, die durch die große Miſchung der

Nationalitäten nur gewann . Die Regensburger Bürger aber genoſſen das Leben

ohne viele Anſprüche und Sorgen .“

Oppermanns Vater, der im Frühling 1806 die Univerſität Jena bezog, hatte

alſo nur noch im Morgen ſeiner Tage den Abendglanz ſeiner Vaterſtadt geſehen .

Als Regensburg im Jahre 1809 eine bayriſche Provinzial - und Kreisſtadt ge

worden war, blieben von der alten Herrlichkeit beinahe nur die ſtattlichen Bauten

und die Erinnerungen zurück. Nichtsdeſtoweniger erhielten ſich die lebten beinahe

ſo gut wie die erſten . Jeannot Oppermann ſtand im Verwaltungsdienſt des fürſt

lichen Hauſes Thurn und Taxis und in regem Verkehr mit dem ſtädtiſchen Patriziat,

das die alte Reichsſtadt noch aufwies. Dbſchon deſſen Sohn Andreas ſeine Vaterſtadt

als Anabe verlaſſen hatte und in ſpäterer Zeit höchſtens auf Wochen , meiſt nur auf

Tage dahin zurückkehrte, bewahrte er ihr und den Familien von Zerzog, von Thon

Dittmer und andern, die mit ſeinen Kindheitserinnerungen zuſammenhingen, die ent

ichiedenſte Anhänglichkeit. Sein Vater war Proteſtant, ſeine Mutter Katholikin ,

von den vier Rindern, die dieſer Ehe entſproſjen, folgten die Töchter Pauline

(nachmals Gattin des Phyſikers und Direktors der damaligen polytechniſchen Schule

in Dresden , Dr. A . Seebeck) und Friederike (nachmals Gattin des Bildhauers

Ernſt Rietſchel) der Konfeſſion ihrer Mutter, die Söhne Heinrich (geſtorben als

proteſtantiſcher Pfarrer) und Andreas der des Vaters. Beide Eltern dieſer Kinder

ſtarben früh , und dadurch und durch die Heirat der älteſten Tochter wurden die

Schweſtern und der junge Andreas Oppermann nach Sachſen und Dresden geführt.

Aber in ſeiner Erſcheinung, ſeiner Sprache, ſeiner ganzen impulſiven Natur ver

leugnete er den ſüddeutſchen Urſprung nicht, und beim Becher überfam ihn die

volle Trinkluſt des bayriſchen Stammes. Im ganzen freute er ſich der alten

Heimat, zwiſchen der und der neuen er manch langes Jahr hindurch hin - und her

getrieben worden war.

Gelegentlich übte er dann auch einmal an dieſer Heimat Kritik, niemals berech

tigter und mit verblüffenderer Wirkung als 1876 auf der Fahrt zur erſten Aufführung

des Wagnerſchen Nibelungenrings in Bayreuth . Auf dem Bahnhof Neumarkt waren

zahlloſe norddeutſche Reiſende zuſammengedrängt, die Beamten der Zweigbahn nach

Bayreuth hatten gegenüber dem ungewohnten Maſſenandrang in der lächerlichſten

Weiſe den Kopf verloren , begegneten dem Anſturm von Fragenden , Bittenden ,

Scheltenden und Lärmenden mit bayriſcher Grobheit und bierſeligem Stumpfſinn.

Es drohte zu Wutausbrüchen und Thätlichkeiten zu kommen , als mit einemmale Andreas

Oppermann inmitten der Erbitterten auf eine Erhöhung , eine leere Tonne glaub

ich , ſprang und mit aller Macht ſeines Organs rief: „ Vergeſſen Sie nicht, meine

Herren , daß wir zu einem Kunſtfeſt wollen , und laſſen Sie ſich durch dieſe bayriſche

Schandwirtſchaft zu keinen Unwürdigkeiten hinreißen !“ Die erregten Paſſagiere

ſtußten , lachten , aber aus der Gruppe der Bahnbeamten ſcholl es nun drohend

heraus : „Wer ſpricht von Schandwirtſchaft !“ „ Ich ! rief Oppermann, ich ſags noch

einmal: bayriſche Schand- und Lotterwirtſchaft!" „ Ich darf das ſagen , ich bin ein

Bayer!“ Die Gereizten hatten doch noch Augen und Dhren genug, um die volle

Wahrheit des Ausrufs zu erkennen , und nahmen von dem Landsmann hin , was

ſie vermutlich von einem andern nicht ertragen hätten .

Oppermanns Gymnaſialjahre auf der Dresdner Kreuzſchule entſchieden ſchließ

lich , aber nicht ſogleich über ſeine Zukunft. Die Familie muß im Zweifel geweſen

ſein, ob es nicht beſſer ſei, daß er gleich dem ältern Bruder auf bayriſchen Hoch

ſchulen ſtudiere, und ſo kam es , daß er nacheinander die Univerſitäten Erlangen ,
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eienthalt in München, gema hinderten, jemals wollte bei ſeinen

Leipzig, München , Göttingen und wiederum Leipzig beſuchte, ehe es durch die Ein

wirkung inzwiſchen eingetretner andrer Verhältniſſe denn doch dazu kam , daß der

Rechtsſtudent ſeine juriſtiſchen Prüfungen ſchließlich in Sachſen und nicht in Bayern

beſtand. Aber zwiſchen Beginn und Abſchluß ſeiner Univerſitätsſtudien lagen viele

Erlebniſſe und eigentümliche Schicjalswechſel. Die Doppelbeziehungen Oppermanns

zu der Dresdner und der bayriſchen Verwandtſchaft , mehr noch ſein eignes glück

liches Naturell, die helle jugendliche Heiterkeit hatten dem Studenten Eintritt in

manche Lebenskreiſe und Familien vermittelt , die ſonſt von Studenten ſelten auf

geſucht werden . Dazu kamen früh hervortretende Neigungen des jungen Mannes,

ſeine leidenſchaftliche Freude an den Schöpfungen der bildenden Kunſt, die haupt

ſächlich durch ſeinen Aufenthalt in München genährt wurde, die Wanderluſt, ein

ſtarker Zug zur Geſellſchaft von Frauen , die ihn hinderten , jemals ganz in ſeinen

Rechtsſtudien und den Intereſſen ſeiner Verbindung aufzugehn. Er war bei ſeinen

Anlagen natürlich ein prächtiger , lebensfroher Student, ein zuverläſſiger Freund

und der Liebling ſeiner ihm naheſtehenden Kommilitonen , er nahm auch an rein

ſtudentiſchen Angelegenheiten , Feſten und Fahrten , ſelbſt an der Wartburgverſamm

lung des Jahres 1848 beherzten und heitern Anteil. Aber er ging in dieſen

Dingen nicht auf.

Daß mehr als einmal die Verſuchung an ihn herantrat, „umzuſatteln ,“ war

bei der Vielſeitigkeit ſeines Weſens ganz natürlich, es hätte zu gewiſſer Zeit viel

leicht nur der Anregung eines geiſtvollen akademiſchen Lehrers bedurft, den jungen

Oppermann von der Rechtswiſſenſchaft zur Kunſtgeſchichte hinüberzuführen . Ja in

ſeinem vierten Univerſitätsjahre trat eine längere Unterbrechung ſeiner juriſtiſchen

Studien durch ein Erlebnis ein , das ihn wie von ſelbſt auf die andre immer mit

einer gewiſſen Sehnſucht betrachtete Bahn zu weiſen ſchien . Im Winter von 1850

zu 1851 verlobte ſich die jüngere ſeiner beiden Schweſtern , Friederike, mit dem

Dresdner Bildhauer Ernſt Rietſchel , der um ſeiner ſelbſt, wie um ſeiner Kinder

willen eine neue Ehe ſchloß . Alsbald nach der Verlobung ſtellte ſich heraus , daß

Rietſchels leidender Zuſtand einen längern Aufenthalt im Süden notwendig machen

werde. Wenn der Künſtler trofdem am 30. April 1851 auf dem Schloſſe Niſchwig

bei Wurzen , einer Beſißung der ihm wie ſeiner Braut befreundeten Frau von

Rißenberg, ſeine Hochzeit feierte, ſo dachte er nicht, die junge Gattin mit ſich nach

Italien zu nehmen , ſondern er wollte ihr nur das Recht geben , ſich während ſeiner

Abweſenheit als Herrin ſeines Hauſes ſeiner verwaiſten Kinder anzunehmen . Er

trennte ſich mit freiem , würdigem , wenn auch ſchwerem Entſchluß von ihr und trat

die Reiſe nach Sizilien – die Ärzte hatten ihm einen Winteraufenthalt in Palermo

angeraten – in Begleitung des lebensfriſchen , ihm durch ſein heitres Naturell

und ſeine treue Hingebung doppelt lieben jungen Bruders ſeiner Frau an . Für

Andreas Oppermann war dieſe Fahrt nach Welſchland die berauſchende Erfüllung

oft gehegter Träume, ein Genuß und eine Erfahrung tief eingreifender Art. Er

war noch voll gewöhnt, im Augenblick zu leben und entſchlug ſich umſo mehr aller

Beſorgniſſe um die Zukunft, als ihm auch der Tag troß der herrlichen und

wechſelnden Eindrücke, Pflichten und Sorgen genug brachte . Denn gleich im Beginn

der Reiſe, die im September 1851 angetreten wurde, zeigte ſich , daß Rietſchel

ſchon zu lange gezögert hatte , während des Aufenthalts in Meran hatte er am

19. Oktober einen heftigen Anfall von Bluthuſten .

„ Es war eine traurige Situation !“ ſchrieb Oppermann in das kleine Notiza

buch , das er auf dieſer Reije führte , und das ſich erhalten hat. „ Mitternacht

vorüber und der Schreck Rietſchels , der Anblick reinen Herzblutes hat ſo etwas
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Ergreifendes. Ich habe recht geſehen , wie man ſich bei ſolchen Dingen zuſammen

nehmen kann , man muß nur nicht ſich ſeiner Lage zu ſehr hingeben und ſich in

ihr verſenken , eine Schwäche, die die Leute Gefühl nennen , während einer, der

ruhig das Weſen der Sache im Auge, ſich nicht jedem Eindruck , den die Außen

dinge auf ihn machen , hingiebt, in ihren Augen ſchlecht wegkommt.“ Die fort

geſepte Sorge um den leidenden Schwager, die ſich auch auf die Beſorgung aller

äußern Dinge, die Einrichtung der ſpäter in Palermo gemieteten Wohnung zu er

ſtrecken hatte, die tägliche Bekämpfung von Rietſchels hypochondriſchen Stimmungen

wirkte erziehend auf ihn ein . Der Geſundheitszuſtand ſeines Pflegebefohlnen blieb

lange ſchwankend, noch im Anfang März mußte Oppermann wieder in ſein Notiz

buch einzeichnen „der Bluthuſten ! Seitdem keine frohe Stunde !“ Aber mit dem

prachtvoll aufgehenden ſizilianiſchen Frühling beſſerte ſich das Befinden des Künſtlers

raſch , die Geneſung wurde ſichtbar und fühlbar, und die Rückreiſe über Neapel,

Rom , Bologna, Mailand und Brescia , den Gardaſee wieder nach dem Ausgangs

punkt Meran , wo Oppermanns Schweſter und Rietſchels Frau Ende Mai die

Reiſenden erwartete, legte der junge Mann leichtern Herzens, freiern Mutes zurück,

als die Hinreiſe nach Palermo, die über Meran , Brescia , Mailand , Genua , zu

Schiff nach Livorno, mit Abſtecher nach Piſa , über Civita Vecchia und Neapel bis

Sizilien geführt hatte.

Daß alle Pflichten und Sorgen den geiſtvollen , warm enthuſiaſtiſchen Studenten

mit dem Poetenherzen und der Künſtlerphantaſie nicht am Genuß der reichen Eindrücke

hinderten , die ihm ſo beſondre Umſtände in der glücklichſten Zeit des Lebens gönnten ,

bedarf keiner Verſicherung. Seine Aufzeichnungen , nur zur Erinnerung für ſich ſelbſt

feſtgehalten , für feines Zweiten Auge beſtimmt, verraten faſt noch beſſer als das

ſpäter aus der Erinnerung geſchriebne Skizzenbuch „ Palermo,“ wie offen ſein Auge

war, mit wie durſtiger Empfänglichkeit er all den fremdartigen Reiz der Landſchaft,

der alten hiſtoriſch berühmten Städte, des bunten Treibens und die Fülle des Lichts

und der Farben in ſich ſog . Wie tief ſich ihm das Neue einprägte, wie raſch er das

Echteſte und Beſte vom minder Weſentlichen zu unterſcheiden wußte, wie gut er

empfand, daß ihm das Schickſal bei aller Gunſt doch auch vieles verſagte , nach dem

die Sehnſucht inmitten der Herrlichkeit erſt geweckt wurde, das mögen ein paar ſeiner

Notizen bezeugen . In der erſten Nacht in Genua erwacht er plößlich . „ Der Mond

icheint durch die Gardinen. Unten iſt Muſit. Es iſt eine Gaſſenmuſik, aber ſie hat

jo feurigen Ausdruck, die Harfen und Geigen ſpielen mit ſolchem Ausdruck, daß die

einfache Melodie doch Eindruck macht. Ich ſtehe auf. Der Mond ſcheint in vollem

Glanze auf den Marmorwall , der vor unſerm Fenſter um einen Teil der Stadt

geht. Hinter dem Wall iſt der Hafen , und der Maſtenwald ragt dunkel in den

mondhellen Himmel. Zwiſchen den Schiffen ſpielt das ſchwarze Gewäſſer mit dem

Mondlicht, das in Silberfiammen an die Schiffe ſchlägt. Hinter den Maſten ſieht

man die hohe Meereslinie, die mit ſchönem Silberglanze aus fernem Nebelduft ſich

vom Himmel abgrenzt. Es iſt noch lebendig auf den Straßen , und die Paläſte ſtehen

in prachtvollem Glanz einſam und groß.“ Und wenige Tage ſpäter, nach allem Glanz

und allem rauſchenden Treiben der Genova superba, faßt ihn der Zauber des ſtillen

Piſa : „ Eine ruhige Stadt. Reinlich wie keine andre, die ich geſehen . Eine Stadt

für Philoſophen. Zeichen ehemaliger Macht. Sie beſteht eigentlich nur aus dem

Lung Arno und ein paar lebendigen Nebenſtraßen . Der Domplaß am einſamſten

und entfernteſten Ende der Stadt. Eigentümlicher Eindruck davon. Der ſchiefe

Turm – das Baptiſterium , der Campo santo, das ergreifendſte, was ich noch in

Italien geſehen . Die alten tiefernſten Bilder (vielfache Erinnerung an den alten

Grenzboten I 1899 84
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lieben Wagner !*), das Leben der Einſiedler, das Weltgericht. Der Ernſt des menſch

lichen Lebens auf dieſem Plaße vereint.“ Und wiederum viele, viele Monate ſpäter,

als der Abſchied von Palermo bevorſtand, ſchrieb er : „ Mittwoch , 25 . März. Ritt

nach Belmonte. Wie wird mir das Herz ſo ſchwer, all dies Glück der Schönheit

Siziliens in ein paar Tagen zu verlaſſen , an der Pforte der Kenntnis dieſes

Landes zu ſtehen und nicht weitergehen zu dürfen . Es iſt in der That ſchwer !“

Dazwiſchen lag denn freilich eine Reihe köſtlicher Erlebniſſe und Eindrücke, für

die er mit der Warmherzigkeit und der Frömmigkeit ſeines Weſens innig dankbar

war. Die Ahnung, daß die Monate auf Sizilien der Glanzpunkt aller ſeiner

Erinnerungen bleiben werde, hatte ihn ſchon im November überkommen („Spät am

Nachmittag ging ich an die Marine. Dieſe Schönheit des Tages, des grandioſen

Meeresanblids, des herrlichen Monte Pellegrino im Sonnenglanz, der glänzenden

Marine und der herrlichen Küſte iſt nicht mit Worten wiederzugeben . O herrliches

Bild, hafte in meiner Seele, und wenn mein Leben noch ſo dunkel werden ſollte ,

und du ſteigſt vor mir auf, ſo müßte alles vergeſſen ſein “ ), dieſe Ahnung erneuerte

ſich , jo oft er die Porta felice durchſchritt. Der Vollgenuß des Augenblids konnte

doch die Gedanken an die Zukunft nicht völlig ausſchließen . Daß er ſich mit ehr

licher und unbeſtechlicher Selbſtkritit noch vielfach unfertig finden mußte – auch

davon enthalten ſeine Notizbücher faſt rührende Zeugniſſe — , brauchte den Zwei

undzwanzigjährigen nicht zu bekümmern .

Aber gerade während dieſes italieniſchen Aufenthalts, wo die Verlockung, dem

innerſten Zuge ſeiner Natur zu folgen und ſich ganz in die Geſchichte und Äſthetit

der bildenden Künſte zu vertiefen , ſtärker und berechtigter als je zuvor war, wo

Freund Andreas die Fortſchritte ſeines Zeichentalents tagtäglich vor Augen ſah, wo

er zugleich zu empfinden meinte , daß er „ keinen Begriff vom juriſtiſchen Leben

habe,“ merkte er, mit wie ſchweren Bedenken alle ſeine Verwandten einem Wechſel

des Studiums gegenüberſtanden. Sollten nahezu vier Univerſitätsjahre verloren

ſein ? Lag in dem Drang des jungen Mannes ſchon eine Bürgſchaft für hervor

ragende Leiſtungen auf dem neuerwählten Gebiete ? Ließ ſich damals , im Jahre

1852, wo der äußern Lebensſtellungen für Kunſthiſtoriker noch ſo blutwenig waren ,

wo ſich eben Anton Springer mit ſeiner Habilitation in Bonn zu zehnjährigem

Privatdozententum verurteilte, auch nur ahnen , wie raſch gerade von 1860 an die

Zahl der Muſeen , der Lehrſtühle für Kunſtgeſchichte zunehmen würde ? Alle dieſe

Fragen wurden von Dppermanns Verwandten , von beſorgten und wohlmeinenden

Freunden , von väterlichen Beratern und leider auch von ihm ſelbſt gethan. Sein

Selbſtbewußtſein war nicht entwickelt genug, ſeine Ánhänglichkeit an die Menſchen ,

mit denen er lebte , zu groß, als daß er eben jeßt, troß einer mahnenden innern

Stimme, einen entſchiednen Bruch mit der Vergangenheit gewagt hätte. Schrieb

er doch damals mit allem Recht über ſich ſelbſt: „ Mehrfacher Ärger , wobei ich

immer wieder von neuem die Erfahrung mache, daß troß meines ritterlichen Sinnes ,

den ich habe, oder den mir wenigſtens die beilegen , die mich kennen (was der

Student einen forſchen Kerl nennt), ich doch eine Gutmütigkeit beſiße wie ein Kind,

eine Beſcheidenheit und Schüchternheit, die jedem ein Recht zum Nichtachten und

zur Beleidigung zu geben ſcheint. Und von wie vielen Menſchen ertrage ich das ?

Es mag vielleicht kein Fehler gerade ſein , aber es hindert im Beherrſchen der

Menſchen und am leichten und bequemen Lebensgang. Ich werde mich gewöhnen

müſſen, mehr und mehr die gewöhnliche Maſſe der Menſchen mit weniger Humanität

*) Gemeint iſt Martin von Wagner , der Bildner des großen Reliefs „ Die Völker :
wanderung " und der Generalſekretär der Münchner Kunſtakademie.
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und Beſcheidenheit zu traktieren .“ Vorfäße, die bekanntlich leichter gefaßt als

durchgeführt ſind, wenn das Naturell einmal nach andrer Richtung hinweiſt. Auch

mein Freund Oppermann mußte noch ſchwere Erfahrungen beſtehn, bevor er lernte,

die findliche Gutmütigkeit ſeiner Natur wenigſtens ſoweit zu beſiegen , als ſie nicht —

unbeſieglich war.

Eines aber ward bald nach der italieniſchen Reiſe entſchieden , deren Nachgenuß

ihm manches Jahr durch glänzte. Er entſchloß fich , ſeine juriſtiſchen Prüfungen

in Sachſen und nicht in Bayern zu beſtehen . Sein älterer Bruder Heinrich , der

Theolog, war nach harten innern Kämpfen in die Welt hinausgegangen , und das

Geſchick hatte ihn ſchließlich mit der von England geworbnen deutſchen Legion unter

General Stutterheim nach Saffraria hinausgeführt. An die Schweſtern und deren

Kinder, an den berühmten Schwager , die alle in Dresden lebten , war er jeßt feſter

geknüpft, als an die entferntern Verwandten, die alten Freunde in ſeiner Familie

in Bayern . Und das Leben , wie er es träumte , den guten Tag raſch erfaſſend,

vielſeitig , immer von geiſtigen Intereſſen getragen , immer zum Höhern ſtrebend,

ließ ſich auch auf dem neuen Heimatboden leben . Er bezog noch einmal die

Leipziger Univerſität, er bereitete ſich dann, während eines längern Aufenthalts

in Dresden , für die Prüfungen vor und beſtand ſie vortrefflich . Er arbeitete als

Rechtskandidat bei einem Dresdner Anwalt , trat in den juriſtiſchen Staatsdienſt

und wurde endlich nach etlichen kleinern Verwendungen , die ihn in Dresden

ſelbſt und in der Nähe von Dresden feſthielten , als Aſſeſſor zum Gerichtsamt

Zittau verſeßt. Als er dort eintraf, ſprühte er von Jugend und Leben. Über

die innern Kämpfe, die ſeinem Entſchluß vorangegangen waren , äußerte er ſich

ſelten und ungern , nur einmal geſtand er mir ein , daß er drauf und dran ge

weſen ſei, durch Vermittlung einer ſeiner Bekanntſchaften von der italieniſchen

Reiſe her als Offizier in ein öſterreichiſches Reiterregiment einzutreten . Jeden

falls ahnte er, als er nach der Lauſißer Provinzſtadt kam , nicht, daß er damit

die Stätte ſeiner dauernden Wirkſamkeit und ſeines fernern Lebens betrat.

(Schluß folgt)

D
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Erzählung von Luiſe Blaß

(Fortſeßung)

11

er Hochzeitstag war erfüllt von Sonnenlicht und Hoſenduft. Frau

Grunert beklagte das Fehlen jeglichen Wölkchens von wegen dem in

den Aranz regnen , aber das junge Paar empfand nur wohlig die

|Übereinſtimmung der Welt draußen mit der Welt in ſeinem Herzen.

Sie ſchritten neben einander hin durch die enge Schmiedehaus

flur, ſchritten aus der Schuhgaſſe hinaus, unter den Kaſtanienſchatten

hinter der Stadtmauer, ſchritten die gute dicke Mauer entlang, an der Apotheken

ſeite vorbei, über das obere Marktende hin und in das weitoffne Thor der alten
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Nachbarin St. Bartholomä hinein . E G C klangen die Glocken dazu , und Line kam

nicht von dem Gedanken weg, daß dies ihr eignes Hochzeitsgeläute hätte ſein ſollen .

Sie hatte den Brautkranz gewunden mit tauſend Segenswünſchen, aber Sorgen

hatte ſie troß alles guten Willens mit hineingebunden in das feſte, feine Myrten

grün , und das grauſeidne Kleid, deſſen Saum ſie ſorglich vor dem Straßenſtaub

hütete, hatte ſie auch nicht gern gekauft, ging es doch von dem Spargroſchen ab,

der ſie ſchuldenfrei machen ſollte.

Aber was ſein mußte hatte Line Städel immer gethan , und ſie würde es

auch fünftig thun, und wenn es zehnmal die Wolken feſthalten half, die vor ihrer

Sonne ſtanden.

Sie ſtieg gleich hinter dem Brautpaar, neben Mutter Flörke , die Stufen

hinauf, die beiden jüngſten Schmiedejungen ſtreuten Blumen , und der ganze Hof

wanderte feierlich hinter ihnen drein .

Meiſter Wendelin , der einzige Gaſt von auswärts , ging an Profeſſor Milburgs

Seite, ſehr zufrieden damit, daß eine Heirat den jungen Städel an die Kette legte ;

die Nachbarin Grunert mit Gottlieb , dem Geſellen , der nun wieder feſt auf den

Beinen ſtand, ſchloß den Zug.

Jenny Friſch , die junge Frau Apothekerin , bog ſich ſo weit aus dem Fenſter

hinaus, als ſie ohne Lebensgefahr wagen konnte. Ein wunderliches Gefühl griff

ihr ans Herz, als ſie Karl Städel neben Nanette Flörke hinter der Mauer vor

kommen ſah: Sarl mit dem hübſchen , guten Geſicht, und Nett mit all ihrer Jugend

ſchöne, in Kranz und Schleier erſt recht eine Augenweide.

Aber das währte nur eine kurze Minute , dann traten auch die andern auf

den hellen Markt heraus, die eigentliche Jenny tam wieder oben auf und jagte

das wunderliche Gefühl zum Herzen hinaug. Sie lachte über Frau Flörkes grell

lilafarbnen Seidenſtaat und über Frau Grunerts Grünwollnes erſt recht; da hatten

ſich ihre Hochzeitsgäſte freilich beſſer ausgenommen . Gut, daß ſie ſich nicht mit

dem Regelſchub verheiratet hatte , es wäre doch immer hintenhinaus geweſen , und

überhaupt, der Mann, dem ein Wäſchermädchen gut genug war, mußte die Finger

natürlich von der Apothekertochter laſſen .

Ferdinand, ſieh mal! Da gehen ſie durchs Thor – eine erbärmliche Hochzeit.

Das Thor ſchloß fich , und die Neugier blieb draußen ; leiſe ſchwebte der

Orgelflang dem Brautzug entgegen , und der Geſangverein , dem Linens Lehr

mädchen zugehörten , ſang das alte Hochzeitslied : Ich und mein Haus, wir ſind

bereit, dir, Herr, zu dienen .

Line erkannte im Solo die Stimme des luſtigen Dings, dem ſie ſo oft das

Singen bei der Arbeit verboten hatte, und empfand ein Gemiſch von Scham und

Rührung.

Sie ſaß gerade hinter Nett und ſah in die Schleierwolken hinein , bis zu

dem Kranz hob ſie die Augen nicht; auch hörte ſie, was der Geiſtliche (prach , an

fangs nur halb , wie einer hört, dem eigne Sorgengedanken den Kopf einnehmen ,

endlich aber mit ganzer weitoffner Seele, wie ein Baum ſeine dürſtenden Zweige

· der lang entbehrten Segensflut entgegen ſtreckt.

Der alte Pfarrer von Sankt Barthelmå hatte ſchon viele Traureden gehalten ;

hundert und aberhundertmal hatte leuchtende Hoffnung und zärtliche Glüdſeligkeit

in Aranz und Schleier vor ihm geſtanden , und wieder hundertmal ſah er die

holde Hoffnung verkümmern in Sorge, Adtagsſtaub, Kleinkram und Herzensträgheit.

„ Auch die Hochzeitsmyrte will gepflegt ſein , wenn ſie ein Leben lang

blühen four.“
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Er that ſich eine Güte mit ſeinem Myrtenbild , führte es nach allen Seiten

nus und zauberte Frühlingswonne vor die Augen des jungen Paares, das ſtatt der

Hochzeitsmyrte ſeines Azaleenbaums dachte.

Noch hörte Line mit halbem Dhr.

Dann wurde der alte Herr vorm Altare praktiſch und ſachlich. Er ſprach

von den Pflichten des Zueinandergehörens, von der Treue, die des andern Wohl

dem eignen voranſtellt, von der Kraft, die in Tagen des Schwankens zuſammenhält,

weil ſie ſich nicht in Jammer verzettelt.

Line hörte und dachte: Ja, ſo muß es ſein , ſo hab ichs allzeit gehalten .

Der alte Mann redete weiter , von der nüchternen Bravheit, die thut, was

ihre Pflicht iſt, und ſich mit dem Bewußtſein dieſes Thuns hoffärtig zufrieden

giebt, ihre Laſten trägt, aber dabei grollt und murrt, die ihre Kartoffeln baut im

Lebensgarten , damit keiner hungre, aber den harten Weg nicht mit Blumen ſchmücken

mag, noch heißer Straße den Schatten freundlicher Geduld gönnt.

Meine Lieben in dem Herrn , nicht das rechte Thun allein genügt, um euch

das Glück zu ſchaffen , zu dem ihr heute Gottes Segen erbittet, ſondern es ſteht

geſchrieben : Auf daß ihr das mit Freuden thut und nicht mit Seufzen .

Das wohlbekannte, nie bedachte Wort hakte ſich in Linens Herz ein, ſie hörte

nichts weiter : Auf daß ihr das mit Freuden thut. Mit Freuden hatte ſie ihre

Pflicht nie gethan, als harte Laſt hatte ſie ihr Lebensbündel geſchleppt und reichlich

dabei geſtöhnt in ihrem Herzen . Grämlich hatte ſie Bruder und Vater auf den

Weg zu ziehen geſucht, der ſie der rechte deuchte, dem harten Schickſal zur Laſt

legend, daß es dieſem Wege an Blumen fehlte. Warum hatte ſie keine zu hegen

verſucht? Dürres Land muß man beſamen und begießen , wenn ein Garten draus

werden ſoll.

Ein weiches Reuegefühl überkam ſie, das nichts bitteres hatte, die weihevolle

Kirchenruhe gönnte ihm Zeit, ſie ganz zu erfüllen .

Nun wußte ſie ja, worin der Fehler lag, nun konnte alles gut werden . Auf

daß ihr das mit Freuden thut!

Line ſah ießt furchtlos gerade in die Myrte hinein und danach , als das

Brautpaar zum Ringwechſel aufſtand, in Netts ſchönes , ſtilles Geſicht. Sie meinte,

ihr Herz ſei noch nie ſo weit und ſo voll Liebe geweſen .

Ihre hellen Augen und ihr warmer Ton waren auch dann bei dem kleinen

Hochzeitsmahl, das Mutter Flörke im Gaſthof ausrichtete, die Freudenquelle. Acker

manns Buben empfanden heute nicht nur jene Hochachtung für ſie , die man ſich

in Übermutslaune ganz gern hundert Schritt weit vom Halſe hält, und als der

Paſtor ſeinen Toaſt auf ſie ausgebracht hatte, die dem Bräutigam Mutter und

Schweſter zugleich geweſen ſei, da ſagte ſogar die Grunerten : Ja, ſo ne Schweſter,

die kann einer ſuchen .

Kilburg aber, als er behaglich ſchmauchend am Abend mit Adermann nach

Hauſe ging, ſagte : Eigentlich ſah Fräulein Line ſelber aus wie eine Braut. Was

meinen Sie, Meiſter ? Und Ackermann ſtrich fich den Hut, den er der Wärme

wegen in der Hand trug, einmal rechts rum glatt, einmal links rum rauh, während

er mit fröhlichem Lächeln antwortete : Ich denke, Herr Profeſſor, ſo über Jahr

und Tag. Könnte ſchon eher ſein , wenn aber die Frauenzimmer was taugen , ſoll

man ihnen doch wohl auch mal nachgeben , wo ſie wunderlich ſind. Und dann,

Herr Profeſſor, müſſen Sie die Rede auf uns halten.

Sommertage: Licht, Duft, Blüten ! Sonne überall, Sonne auf Sankt

Barthelmäs Dach , Sonne im Schmiedehof, Sonne in Städels Gangwohnung.
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Nett ſang den ganzen Tag lang , und Karls Arbeit flog bei dem Geſange,

den er wie ein gedämpftes Zwitſchern in ſeiner Werkſtatt vernahm . Troß aller

über einander gebauten Modelle war ſie keine Herenküche mehr. Das Geſpenſt

fauerte in ſeinem Glaskaſten und rührte ſich nicht, Gottfried, der Geſelle , kam

Sonntag nachmittags, nahm den Schuppenſchlüſſel vom Pfoſten und ging hinaus,

das Wrack zu ölen und zu pflegen — „anderthalb Jahre Arbeit!“ – Karl gab

nicht acht, ob er den Schlüſſel am Abend zurückbrachte ; was fümmerte das den

Glücklichen ?

Die jungen Eheleute fragten ſich manchmal necfend, ob der Sonnenſchein von

dem Blumenbuſch im Fenſter komme, in deſſen wechſelnder Pracht ſich die Jahres

zeit ſpiegelte, oder davon , daß ſo helle Augen in das helle Zimmer hineinſchauten .

Der Sommer verging, und die Sonne duckte ſich hinter dem Apothekendach ;

in Städels Hof und Heim blieb ihr goldner Schein zurück. Das junge Paar

hatte Arbeit, hatte Verdienſt, hatte ſeine Herzensfreude an einander und trug eine

Hoffnung ins neue Jahr hinüber, die ihm das tiefſte Dunkel verklärt haben würde.

Sie machten es Linen leicht, die Hochzeitsſtimmung feſt zu halten , lautes und

heimliches Seufzen auf Urlaub zu ſchicken , und die Freude verdoppelte auch Linens

Kraft.

Adermanns Wirtſchaft, ihre Schneiderarbeit, und als das kleine Menſchenkind

die Welt anlachte, auch des Bruders Haushalt ſpann ſie zu einem feinen , glatten

Faden zuſammen .

Daß der kleine Städel die Welt nicht angeſchrieen , ſondern angelacht habe ,

wurde ſo leidenſchaftlich behauptet, daß es am Ende ſogar die Grunerten glaubte

und für ein abſonderliches Merkzeichen hielt. Daß aber tro aller Freude über

ſein Daſein mit dieſem kleinen Menſchlein Wolken über Städels Sonne zogen ,

merkte zunächſt keiner, und am leidenſchaftlichſten würde der junge Vater eine ſolche

Möglichkeit abgeſtritten haben.

In der erſten Nacht aber , während der ſein Sohn in der kleinen Gang

wohnung ſchlief, ſtand Karl am Werkſtattfenſter, das Herz erfüllt von heißen, glück

lichen Gedanken , von Pflichtbewußtſein und heiligen Verſprechungen für dieſes Sohnes

Zukunft.

Er ſah hinaus nach dem Kaſtaniendunkel hinter der Stadtmauer und der

Handvoll Sterne, die durch die Lücke ſchien , die der Bliß geriſſen hatte, und dachte

künftiger Zeiten : was er dem Sohne ſein wollte, und was der ihm dagegen ſein

würde. Ganz ſachte ſchob ſich dabei der eigne Vater in ſeine Gedanken hinein ,

und Karl fühlte mit einer nie gekannten Heftigkeit alles das , was er dieſem ein

ſamen Vater je im Leben ſchuldig geblieben war, und liebte ihn plößlich heißer

und inniger als je vorher : Sohn und Vater ſchmolzen zu Einem zuſammen .

Er wandte die Augen von den Sternen ins Zimmer zurück ; nur eine kleine

Lampe brannte da , aber der Holzengel lächelte deutlich von ſeiner Wand herab.

Schielte er nicht hinüber nach dem in die Ede geſchobnen Modell ?

. Schade, ſchade, ſagte Karl, wie gern hätte ich des Vaters Arbeit abgeſchloſſen ,

wie ſchön wärs , wenn ich meinem Bübchen mit dem Luftſchiff eine leichte Fahrt

durchs Leben bereiten könnte .

Da ichrie dieſes Bübchen , und der junge Vater ſchlich ſich lauſchend nach

der Thür.

Alles in Ordnung.

Er ging zurück, ſah noch einmal nach dem goldnen Engel hinauf und ſchüttelte

den Kopf.
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Dann legte er ſich nieder und träumte von Nett und einem ſpielenden Kinde.

Nur ein ganz leichter Hauch wars geweſen , aber wie ſchnell wächſt ſich ein

Hauch zur Wetterwolke aus, wenn Wind und Waſſer dem Wachstum günſtig ſind .

Karl Städel, den ſie aus der Wochenſtube hinausſchickten , hatte zu viel Zeit,

und es gab keiner acht, was er mit ſeinem Feierabend begönne. Sam er nach

þauſe, eilte es ihm nicht mehr, auf ſeinen Gang zu kommen , er lehnte ein Viertel

ſtündchen in der Schmiedethür und redete mit Gottlieb von Stieg und Sturz und

dem Wrack auf der Buſchwieſe ; und Gottlieb ſagte jedesmal, daß es ein Jammer

ſei, und daß es den alten Herrn im Grabe beunruhigen müſſe.

Wollte Karl in das Schlafzimmer , ſo trieb ihn Line fort : Nett ſchläft, Nett

braucht Ruhe. Oder Nett ſcheuchte ihn : Sch , ich ! Denk an das Bübchen ! — Das

Kneipengehn hatte er nie gelernt.

In dieſen leeren Stunden kam es wieder. Er griff nicht gleich an, aber er

ſtand vor dem Modell und betrachtete das Räderwerk mit ſcheuer Zärtlichkeit, wie

jemand , dem man Unrecht gethan hat, dem man abbitten möchte , wenn ers nur

annehmen wollte.

Dann kam eine Nacht, da flog ihm ein Sedanke durch den Kopf: Das mußte

der richtige Gedanke ſein ! Das einzige Zwiſchenglied, das ihm noch fehlte.

Sie hatten ſein Bett auf dem Wohnſtubenſofa aufgeſchlagen , unbemerkt konnte

er aufſtehn und in die Werkſtatt ſchleichen . Es klappte nicht gleich mit dem

„ Zwiſchenglied. Natürlich , da hemmten Roſt und verſtocktes Dr. Richtig war

es ! Nur noch ein wenig Arbeit. Und er arbeitete für ſeinen Jungen , der eben

drüben das belle Stimmchen erhob.

Jeßt fühlte er erſt den rechten Sporn zur Luftſchifferei; vorher war ſeine

Arbeit eigentlich nur Eigenſinn geweſen , ießt trieb ihn die Liebe an die Räder;

er wollte am Vater handeln , wie er wünſchte, daß ſein Sohn einſt an ihm handeln

möge, und für den Sohn wollte er die goldnen Schuhe ſchaffen , in denen jeder

Weg zum Ziele führt. Sein Junge, das war ihm die rechte Menſchheit.

Karl redete ſich tauſenderlei ſchöne Dinge vor und glaubte ſie alle, ſo oft ſie

auch ſchon vom Leben widerlegt worden waren.

Er begann mit beſcheidner Nachtarbeit, aber die Nachtarbeit machte ihn müde,

das ſtete Mißlingen ſchaffte ihm Pein ; den häßlichen Zuſtand ſchneller los zu

werden , hob er bald auch zu Arbeitszeiten den Glaskaſten . Verſchämt zuerſt, gleich

giltig nach ein paar weitern Tagen , und ſo glitt er unaufhaltſam wieder hinein

in den Abgrund, der alle Gedanken , die nicht dem Modelle galten , zu verſchlingen

drohte.

Gottlieb, der Schloſſergeſell, freute ſich dran und pußte das Wrack.

12

Als Line den Bruder an einem milden Frühlingsſonntag auf den Gang rief,

damit er jein Bübchen ein wenig genieße, legte er fichs wohl behaglich auf den

Knieen zurecht und ſtrich ihm zaghaft zärtlich über die flimmernden Härchen , aber

daß er dabei ſagte: Du kleiner goldner Engel ! Das fuhr der Schweſter wie ein

Meſſer ins Herz.

Frevel an und für ſich , das unſchuldige Mind ſo zu nennen . Und wie kam

er überhaupt auf den Namen ? Seit Jahr und Tag hatte ihn keiner gehört auf

dem Gange, ſogar die Apotheke“ wurde in aller Vorſicht geſagt. Gleich einer

Erinnerung aus grauer Vorzeit mutete es Linen an - wie kam Marln angeſichts

dieſes lebendigen kleinen Wunders das böſe Wort ?
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Sie brauchte die ganze Araft ihres guten Willens, um nicht herb und grämlich

- die alte Line – über dieſes Wort herzufallen. Aber ſie bezwang fich , ſtrich

dem Minde mit zitternder Hand über das Stirnchen , als könne ſie damit etwas

Schlimmes wegwiſchen , und flüchtete dann mit ihren unausgeſprochnen Vorwürfen

in die Rüche.

Und als Nett wieder feſt auf den Füßen ſtand und, den Knaben auf dem

Arm , zum erſtenmal in die Werkſtatt trat, fehlte der Blütenbuſch im Fenſter, ob

wohl die Kaſtanien ihre bekerzten Zweige freigebig über die Stadtmauer redten,

der Glaskaſten lehnte am Boden , und der Modelltiſch ſtand nicht mehr in der

Ede – die Zeit der verſchämten Bäſtelei war völlig überwunden .

Arbeiteſt du wieder? fragte Nett, das Bübchen zu dem Drachenflieger empor

hebend, der an der Decke hing wie die Eule in der altherkömmlichen Zauber

werkſtatt.

Da brachte ihn die Verlegenheit doch zum Lügen . Ich mache es rein , es ver

ſtockt und verſtaubt, ſagte er und richtete die Augen auf das Kind, das durchaus

noch keinen Blick für das Höhere hatte.

Ei Karl – gieb mir das ! reinmachen iſt Frauenſache, antwortete ſie ruhig.

Da er ihr aber eifrig auseinanderſeßte, zu dieſer Art Reinmachen gehöre Renntnis

des Gefüges , drang ſie nicht weiter ihn ihn , ſondern redete nur noch von dem

Kinde.

Line ſtand auf dem Gange, als Nett in die Werkſtatt ging, und ſtand noch ,

als die junge Frau wieder herauskam . Aufmerkſam prüfte ſie das ſchöne, friedliche

Geſicht. Bange hatte ſie die Wöchnerin nicht machen wollen , nun aber mußte ſie

drinnen doch ſelber geſehen haben , was ſie bedrohte.

Um einen Schatten ernſter ſchien das glückliche Geſicht, aber das mochte auch

bloß dem Klagen des durſtigen Mindes gelten . Nein , begriffen hatte Nett nicht,

welch düſtrer Gaſt ſich im Gefolge des Bübchens in ſeine alte Freiſtatt ge

drängt hatte.

In Linen fieberte die Unentſchloſſenheit. Db ſie der jungen Mutter den un

getrübten Sonnenſchein laſſen durfte, oder nicht gerade dieſen beſten Helfer gegen den

Feind rufen mußte? Ob ſie zuwartend beiſeite ſtehn bliebe, oder den Kampf

allein aufnähme, noch einmal, auf beſſere Art wie ehedem , mit Freuden ſtatt mit

Seufzen ? Wenn ſie nur nicht ſchon zweimal gegen das Geſpenſt unterlegen wäre!

Sie ging voller Zweifel neben Nett nach dem Wohnzimmer; die junge Frau

nište ihr nur zu, die Augen hatte ſie feſt auf das unruhige Bübchen gerichtet.

Lines Blick wanderte von der Mutter zum Kind und vom Kind zur Mutter. Als

das Bübchen wieder lachte , legte ſichs Nett auf den Armen zurecht, hielt es ſich

ganz ſanft gegen das Herz gedrückt und ſah zu Linen hinüber.

Wie es lacht, wie die Härchen flimmern, und die Bäckchen friſch und rot ſind!

Ein rechtes Frühlingskind iſt unſer Bübchen !

Ja, antwortete Line und ſtockte noch einmal, ehe ſie hinzufügte : Halt ihm

den Frühling nur feſt.

Nett drückte ihr Kind, das in Schlaf kam , noch ein wenig feſter an ſich und

ſagte leiſe: Das iſt meine einzige Pflicht.

Ein häßliches Gefühl lief Linen über den Rücken . „ Die Einzige?" Mehr

als die Worte noch wars der Ton, die Innigkeit, die alles ausſchließend, nur den

Mnaben ans Herz nahm . Ich und mein Kind; das andre mag ſich behelfen.

· Line verſuchte ihr Unbehagen abzuſchütteln . Es war ja recht ſo , gut wars.

Wenn Nett und das Nind ſich fonnten , konnte doch auch der Mann nicht im
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Schatten ſtehn . Aber die in Sorgen geübte Line wurde die Angſt nicht los, Nett

möchte, mit dieſem auf das Kind gerichteten Blick, heraufziehende Wolken nicht eher

ſehen , als bis ſie ſchwarz, ſchwer und unverſcheuchbar über ihren Häuptern ſtanden .

Sie mußte doch reden .

Nett! Um des Kindes willen ! leide nicht, daß Karl wieder zu bäſteln

anfängt.

Verſtändnislos ſah Nett zu der Schwägerin auf. Sie machte ſich jeßt erſt

klar, daß es das verrufne Modell war, mit dem Karl hantierte. Aber mußte der

Menſch nicht eine Feierabendfreude haben ? War dieſes Bäſteln nicht beſſer als

Wirtshauslaufen ? War es nicht gut, wenn Karl ſeine Unterhaltung hatte , ießt,

wo ihr ſelber keine Zeit für ihn blieb ? Nur einſtweilen natürlich , denn eine ſchwache

Erinnerung daran war doch noch da , wie es vor der Azaleenblüte um den Karl

geſtanden hatte. Flüchtig ging ihr die Frage durch den Sinn : Wenn es wieder

ſo würde ? Sie liebte ihren Mann ja noch ebenſo wie damals , aber nicht mehr

ihn allein , ſie dachte, wollte, ſah um ſich mit einem Mutterherzen , fühlte ihr Kind

in den Armen , und alle Sorgen flogen davon.

Unmöglich , ein Mann , dem ein junges Weib mit ſolchem Kinde zur Seite

ſtand, konnte nicht in Geſpenſternebel verſinken , wie vorher der einſame Junggeſell.

Wir ſind ja da, Line, antwortete ſie heiter .

Line ſah die Schwägerin ſtarr an : das ſonnige Geſicht, das roſige, lebendige

Schlafpüppchen in ihrem Arm . Ja ja, ſagte ſie endlich , ſeid nur auch immer da.

Aber ſie waren faſt niemals da. Ein Kindchen , das noch im dummen Viertel

jahr ſteckt, hält ſeinen Vater ſchwerlich von Problemen ab, und die Mutter ging

ganz und gar in den Pflichten dieſes dummen Vierteljahrs auf. Wie das trank

und ſchlief und gebadet werden mußte, darein teilte ſich Tag und Nacht ; Karl

Städel konnte Bilder entwerfen , Steine beſchreiben oder Steckenpferde reiten , es

fragte keiner danach , und der goldne Engel machte ſich immer breiter in der

Werkſtatt.

Um des Kindes willen mußt du reden , Nett, mahnte Line endlich aufs neue,

um des Kindes willen , wenn dir ſelbſt gleichgiltig iſt, daß er wieder verſinkt. Soll

das Kind leben und leiden , wie wir gelitten haben ?

Leiden ? Das Kind ? Nett ſah Linen an wie eins, das aus tiefem Schlafe

geweckt wird und nicht weiß , was ihm geſchieht. Als ſie ſich ein wenig zurecht

gefunden hatte, antwortete ſie : Aarl will unſer Bubi zum reichen Mann und

großen Herrn machen .

Nett, wo iſt deine Klugheit, Nett, wo iſt deine Liebe ? Reicher Mann und

großer Herr! Was iſt denn das ? Zwei Kleider ſinds, in die ein Menſchenkind

hineingehört. Was ſollen ſie einem helfen, der das Glücklichſein nicht als Kind

gelernt hat! Später lernts keiner nach . Kann ichs etwa ? Ich gebe mir Mühe

für mich und andre, aber es bleibt immer Mühe. Und Karl ? Müßte ers nicht

überſchwenglich ſein mit euch beiden , wenn ers nur verſtünde ? Aber was bringt

er fertig ? Räderwerk. Mit Schrauben und Reifen quält er euer Glück zu

ſchanden .

Nett wehrte ſich nicht, ſie wollte begreifen ; ſie fühlte, daß da etwas begriffen

werden mußte. Dennoch lief alles Geſagte wirkungslos von ihr ab, es konnte nicht

eindringen , zu feſt umgab ſie und ihr Kind die ſtarke ausſchließende Liebe, an der

niemand teil haben konnte . Und im undeutlichen Gefühl dieſer Ohnmacht ſagte ſie

bitteno: Hilf mir, Line.

Das war das Leßte, was Line erwartet hatte, das klang, als ſei alles verloren.
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Sie ſeşte ſich auf das kleine Bänkchen am Herde und faltete die Hände; ihre

Gedanken arbeiteten haſtig , ſie ſpann Pläne und zerriß ſie wieder, ſie ſah nach

Helfern aus und mußte jeden verwerfen .

Wir drei, ſagte ſie endlich , wären wir drei denn ſo ſchwach , daß wir den

einen Mann, den wir lieb haben , nicht aus dem Nep befreien könnten ? Komm ,

wir wollen gleich einmal hinübergehn und ihn aufſcheuchen .

Sie gingen und nahmen das Kind mit. Karl, ſagte Nett, wir müſſen hier

fegen , du erſtickſt uns im Staub, damits aber flink gehe, nimm du einſtweilen das

Bübchen auf den Arm , dann können wir beide zugreifen .

Karl wehrte ſich zunächſt: der goldne Engel lag in hundert Stücken umher,

aber die Frauen gaben nicht nach .

Zeig es mir gleich einmal beim Zuſammenſeßen .

Seufzend that er Nett den Willen , und ſie ſah mit ihrem lieben , ſchönen

Geſicht nachdenklich zu . Er aber blickte nicht ein einzigesmal zu ihr auf, er wurde

eifrig überm Erklären , und Line deckte dem Kind Augen und Ohren mit der Hand ,

als könnte es ießt ſchon Unheil aus dieſer Beſchreibung heraushören .

Erſt als Karl fertig war und den Glaskaſten übers Modell deckte, jah er ſeine

Frau an . Nun ? Was meinſt du ? Wenn ich heut oder morgen dahinter komme,

brauchts nur ein oder zwei Monate, das Wrack wieder ſchiffbar zn machen , und

im Herbſt können wir hinauf.

Hinauf? Ihres Bübchens Vater wollte hinauf? Das faßte Nett doch heftig

an . Sie jah Flug und Sturz des goldnen Engels , wie er ihr hundertmal be

ſchrieben worden war, und ſah Karln mit zerſchmetterten Gliedern am Boden liegen .

Aber das würde ſie ja nie leiden. Und als er ſeine Frage wiederholte, ant

wortete ſie gelaſſen : Die Muhme hatte auch ein altes Modell , von einem Schiff

wars , das unter Waſſer gehn ſollte. Das hat der Erbvetter an einen Sammler

verkauft und ganz hübſch bezahlt bekommen — Liebhaberpreis — , warum verkaufen

wir eigentlich nicht all die Staubfänger ?

Der Unwille, der ſich in Karln regen wollte, wurde ſchnell unterdrückt. Man

darf von den Frauen keinen Sinn fürs große Ganze verlangen , pflegte der Vater

zu ſagen , wenn er Linen vor ſich ſelber entſchuldigen wollte, das ſchlug auch Karls

Unwillen aus dem Felde. Er lächelte Nett an. Von dem Erbvetter mag der

Verkauf ganz praktiſch geweſen ſein , denn ſein Modell war ſo wie ſo tot oder

überholt vom Torpedo. Dies aber iſt nur krank; wie ſollten wirs lebendig in

einem Muſeum begraben ?

Als Karl nachher das Kind auf dem Gange ſpazieren trug, fragte Line nach

dem Liebhaber, der dem Erbvetter das Schiffsmodell in Geld verwandelt hatte.

Nett wußte nichts Genaues und hatte eben jeßt nur den einen Gedanken ,

ſchnell fertig zu werden , damit der Vater nichts bei dem Kinde verſäume. Sie war

eben doch zuerſt und zuleßt Mutter , alles andre mußte und konnte ſich allein durch

die Welt bringen , nur ihr Bübchen nicht, das lebte von ihrem Herzen und war

ohne dieſes Herz verloren .

Nett, klopfte Linens ſorgenvolle Stimmenoch einmal an, wenn wir dem Manne

ſchreiben könnten , wenn wir ihn herlocken könnten -

Welchen Mann ? fragte Nett aus zärtlichen Muttergedanken heraus.

Line nahm ſich und ihre Geduld zuſammen. Den Mann mit der Modell

liebhaberei.

Ach ja ; aber ich weiß wirklich weder Namen noch ſonſt etwas, Line. Ich

freute mich heim damals und hab mich gar nicht um die Erbſchaftsſachen ge
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kümmert. Nur weil die Verwandten Lärm ſchlugen über dies neue Glück des

Vetters , das ſogar Trödel zu Geld machte, iſt mir die Sache hängen geblieben .

Line gab die Schwägerin auf. Am Abend aber, als Karl längſt wieder ſeinen

luftigen Einfällen nachjagte, und Nett den Anaben in Schlaf ſang, trug ſie ihren

Flickkorb, mit den zerriſſenen Socken der Ackermannſchen Buben , zu Mutter Flörke

hinunter.

Die ſpißen Reden , die eine Plauderſtunde mit der Wäſcherin jeßt allzeit ein

leiteten , ließ ſie ohne Unterbrechung hinlaufen . Als die mißvergnügte Schwieger

mutter erſt einmal vom Herzen hatte , daß man ſie vernachläſſige, und daß Line

das nicht leiden dürfe, denn wenn die jungen Leute das einmal gewöhnt würden,

käm nach der Mutter auch die Schweſter an die Reihe – wurde ſie gemütlich ,

holte Kaffee und Kuchen , von denen ſie zu allen Tagesſtunden vorrätig hatte, und

vertiefte ſich mit Genuß in einen kleinen Schwaß.

Leicht konnte Line die Rede von den Pfauengebärden der jungen Frau Apo

thekerin und der wohlgenährten Dummheit der Nachbarin Grunert zur Erbpate

und dem bevorzugten Vetter lenken . Mutter Flörke erging ſich zum hundertſten

male in Klagen über das entwiſchte Geld , als aber Line wieder treppauf ſtieg,

wußte ſie Namen und Wohnung des begünſtigten Vetters und ſchrieb noch in

dieſer ſelben Nacht um die Adreſſe des Mannes , der verſtändigen Leuten Trödel

in Geld verwandelte.

(Shluß folgt)

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Die Toten von 1897. Eine Totenliſte , die aus nackten Namen beſteht,

hat wohl etwas trühſeliges , aber der Tod iſt kein Übel, wenn er ein tüchtiges

Leben rechtzeitig abſchließt, und eine Sammlung von Nekrologen , die , wo es der

Mühe wert war, zu Biographien erweitert worden ſind , kann uns eine ſolche

Summe herrlichſten Lebens vor Augen ſtellen , daß wir freudig dabei verweilen und

den Tod, den Veranlaſſer, darüber beinahe vergeſſen mögen. Der zweite Jahrgang

des von Anton Bettelheim glücklich eingeführten Unternehmens: Biographiſches

Fahrbuch und Deutſcher Nekrolog (Berlin , Georg Reimer, 1898), iſt ein ſchönes

Buch geworden , 468 Seiten groß Oktav mit rund 250 Artikeln , wozu noch Nach

träge über die 1896 Verſtorbnen kommen . Die Drganiſation des Werkes war für

den Leiter ein großes Stück Arbeit, und nicht minder iſt es die Fortführung : die

Artikel ſind meiſtens von Provinzialreferenten verfaßt worden , bei hervorragenden

Verſtorbnen ſind beſondre Verfaſſer eingetreten . Im ganzen und großen iſt hier

nach ſo kurzer Zeit ſchon ſoviel geleiſtet , daß wir uns zu kritiſchen Ratſchlägen ,

wie ſie die Vorrede erbittet, nicht berufen fühlen und lieber zeigen wollen , wie

ein ſolches Buch mit Nußen geleſen werden mag.

Zwei unſrer Verſtorbnen ſind in Heliographie abgebildet, Jakob Burckhardt

und Johannes Brahms. Sie werden unter alien die berühmteſten ſein . Als

Konkurrenten könnten wohl nur noch zwei andre in Frage kommen , mit ſehr ver
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ſchiedenartigen Anſprüchen freilich : Exzellenz von Stephan und Pfarrer Kneipp.

Wenn es ſich aber um Aufwand von „ reinem “ Geiſt handelte, ſo ginge der Mathe

matiker Weierſtraß allen voran. Daß die Nachwelt den Mimen keine Kränze mehr

flicht, erweiſt ſich gegenüber den langen Biographien unſers Nekrologs (Mitterwurzer ,

Marie Seebach) nicht als richtig ; bei Charlotte Wolter heißt es ſogar am Schluß

ein wenig gewagt, durch Jahrhunderte werde ihr Name ein Leitſtern ſein für alle,

die in der Schauſpielkunſt das höchſte anſtreben . — Es iſt ein Troſt für ſolche, die

ſich im Leben , oftmals freudlos, mit Schreibwerk plagen , daß ſie jedenfalls am

ſicherſten dereinſt dadurch Aufnahme unter die nicht ganz ruhmloſen erlangen . Sehr

groß iſt in unſerm Nekrolog die Zahl derer , die nur deswegen hineingekommen

ſind, weil ſie etwas geſchrieben “ haben – nicht bloß eigentliche Schriftſteller und

Journaliſten , ſondern namentlich auch Lehrer an Mittelſchulen und Volksſchulen -- ,

wobei der Wert des Geſchriebnen ſicherlich oft nicht von ferne heranreicht an den

Inhalt ſo manches thätigen Lebens, zu dem ſich nachträglich kein Homer einfindet.

Nicht ſo leicht wie das Schreiben führt das Druden zur Berühmtheit. Im Leben

bedeutet der Verleger geſellſchaftlich und materiell faſt immer mehr als ſein Autor,

geiſtig im allgemeinen oft auch, und nicht ſelten ſogar in Bezug auf ein einzelnes

beſtimmtes Werk mindeſtens ebenſo viel wie er. Wie wenig weiß aber doch hinter

her der Nefrolog über die Buchhändler zu ſagen im Verhältnis zu der langen

Lebensbeſchreibung ſo manches unbedeutenden Autors ! Nicht weniger als vierzehn

Buchhändler ſind 1897 geſtorben , darunter Namen von weitem Klang (Alexander

Duncker, Ernſt Reimer, der Inhaber der Firma unſers Nefrologs, Ernſt Wasmuth ,

Bruno Klinkhardt, Franz Koehler, Auguſt Klaſing). Muſiker, Sänger, Kompo

niſten , Dichter haben es alle leicht, zu irgend einer Art von Totenfeier zu kommen ,

keiner von ihnen geht ganz klanglos aus dem Leben , aber die Berühmtheit wird

meiſt nicht von Dauer ſein . Von den zahlreichen, die unſer Nekrolog unter ſeine

Auserwählten aufgenommen hat, wird außer Brahms kaum ein Muſiker weiterleben ,

und Emil Rittershaus iſt jedenfalls der einzige Dichter , an den man noch länger

zurüddenken wird. Wie den Muſikern , ſo ergeht es den bildenden Künſtlern .

Gezählt habe ich die Bildhauer und Maler nicht, über die der Nekrolog handelt, es

ſind aber ſehr viele , und der einzige darunter , deſſen Name weiterleben wird , iſt

der Meiſter der Holzſchneidekunſt Hugo Bürfner. Militärs gelten in unjerm Leben

bekanntlich ſehr viel, aber um ſo ſchwieriger ſcheint es für die einzelnen , Nachruhm

zu erlangen und nicht ganz zu Grunde zu gehn. Zur Aufnahme in einen Nekrolog

von der Art des unſrigen iſt, von ſehr individuellen Ausnahmen abgeſehen , ſchon

Generalsrang erforderlich, und unter den einundzwanzig Namen , die wir verzeichnet

finden , dürften nur etwa folgende einen Plaß in der Erinnerung unſrer meiſten

Leſer haben : die preußiſchen Generale von Albedyl , Hans von Bülow (Artilleriſt)

und von Schachtmeyer, Admiral von Sternec , der Sieger von Liſſa , endlich der

eidgenöſſiſche Oberſt Rothpleß , und zwar dieſer weniger als Offizier, wie als Ges

lehrter und feiner Kunſtkenner und Sammler. Auch eine vornehme und ſelbſt hohe

Lebensſtellung verbürgt ja kein Andenken in weiterm Kreiſe über das Grab hinaus. Prinz

Wilhelm von Baden und die Großherzogin Sophie von Weimar haben ohne Frage

einen perſönlichen Lebensinhalt gehabt, der ſie der Teilnahme wert macht, aber die

Berühmtheit des edeln und ſympathiſchen Fürſten Otto von Stolberg-Wernigerode

iſt doch noch tiefer begründet, wie eine treffliche Biographie des 1896 geſtorbnen

in den Nachträgen jedem Leſer zum Bewußtſein bringen wird. Gegenüber den aus

führlichen Biographien ſo vieler Univerſitätsprofeſſoren , die zugleich Schriftſteller

waren , und die nun nach der Kangordnung des Nekrologs ohne Widerſpruch als

e Sen
Mujiteraier nicht, über dieamte

weiterleben mit Leben
zurücdentene ich die

Bildhauer einzige darunter Militärs gelten,elheit, Nachruhmpeber Holzſchnei
defun

inzige darunter,'veier die der Nettolon Münſtlern.
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mannerit per bon
Schlesminit

hinzutritt, wiriher
Bezirtsphin für den Mieten Brint

die Erleſenen des Nachruhms hinzunehmen ſind (Fakob Burckhardt, Michael Bernays,

der Botaniker von Sachs, Weierſtraß u . 1. w .), haben wir wenige Namen von

Männern der hohen Verwaltung und alle mit kurzen Nefrologen : von Ahlefeld ,

Landesdirektor von Schleswig -Holſtein , Graf Konrad von Holſtein – erſt wenn

Schriftſtellerei als Lebensarbeit hinzutritt, wird die Wärme des Nachrufs beredter :

Friedrich von Reißenſtein , Sozialpolitiker , früher Bezirkspräſident von Lothringen .

Große Induſtrielle gar müſſen ſchon ſehr „ groß “ ſein , um für den Nekrolog in

Betracht zu kommen : Generaldirektor Baare in Bochum , Spinnereibeſißer ten Brink

in Arlen bei Singen (Baden ), Großinduſtrieller von Knosp in Stuttgart (Anilin

und Soda), Generaldirektor des „ Phönix" in Laar bei Ruhrort, Alerander Thielen ,

oder doch mindeſtens „ ſchwer ,“ wie der vielgenannte Generalkonſul Schönlank in

Berlin . Die Beſizer von Geld und Gut haben meiſtens ihren Lohn ſchon im

Leben dahin . Zuweilen aber auch nicht, und dann thut ſich wohl durch die knappen

Zeilen eines kurzen Nekrologs hindurch einmal bewegender Glückswechſel kund:

Nommerzienrat Spiegelberg , Begründer der deutſchen Juteinduſtrie (Braunſchweig ).

Eine Berühmtheit ganz eigner Art hat ſich jemand erworben , wenn er einmal als

Abgeordneter in den Kulturkampfdebatten verſehentlich Felix Dahn für Walther von

der Vogelweide genommen hat und er ſich dann den impertinent modernen Vers

bis ans Grab muß nachrufen laſſen : Senatspräſident Petri in Kaſſel. Und einem

Manne, der mehr Ruhm und mehr Glück verdient hätte , als ihm zu teil ge

worden iſt, den ſogar die meiſten , die von ihm gewußt haben , ohne Zweifel für

längſt geſtorben wähnten, hat erſt ießt nach einem neunzigjährigen Leben der

Deutſche Nekrolog von 1897 das wohlverdiente Denkmal ſeßen können, dem Archi

tekten Franz Mertens in Berlin , der zuerſt in Deutſchland und ſchon in den

dreißiger Jahren das Richtige über den franzöſiſchen Urſprung der Gotik gefunden

und geſagt hat.

Wenn die Nefrologe in der äußern Ausdehnung und in ihrer Tonart den

einzelnen Perſonen genau angemeſſen ſein ſollten, ſo müßte nicht nur ihr Heraus

geber , ſondern ſchon ſeine Mitarbeiter die Weisheit der alten Unterweltsrichter

haben. Der Leſer wird nicht ſo anſpruchsvoll ſein , das zu verlangen , andrerſeits

wird er nicht auf das Recht verzichten , Ungleichheiten , wo ſie ihm auffallen, auch

wahrzunehmen und ſich auf menſchliche Weiſe zu erklären . Manche Artikel er

ſcheinen über Gebühr lang, ſo durchweg die ſchweizeriſchen und ſchwäbiſchen , weil

ſich dort die Provinzialreferenten mit beſondrer Liebe in ſolche Aufgaben zu ver

jenken pflegen . Auf dieſe Weiſe wird dann auch bisweilen die Schäßung der Per

ſonen recht überſchwänglich ausfallen : man vergleiche dafür unter andern den

Germaniſten Jakob Baechtold in Zürich oder den Dichter I . G . Fiſcher in Stutt

gart. In andern „ Provinzen" iſt der Eindruck eines Artikels hier und da unter

Verdienſt ungünſtig , ſo des über den Schulmann und Sprachforſcher Deecke in

Straßburg und vielleicht auch des über den Jenaer Phyſiologen Preyer . Auch

die Fachreferenten ſchäßen verſchieden : Karl von Lüßow in Wien iſt doch wohl

etwas zu leicht befunden worden , während Michael Bernays in allen erfindlichen

Tonarten geprieſen wird und zu dieſem Lobgeſang mindeſtens noch eine Helio

graphie, eigentlich ſogar zwei, hätte haben müſſen .

Der Tod, der ja zu keiner Zeit ein ganz erwünſchter Gaſt ſein ſoll, kommt

den Menſchen entweder zu früh oder zu ſpät. Beſſer wäre wohl noch das erſte.

Denn wenn uns auch nicht wie den Griechen das Alter ein für allemal als traurig

gilt, ſo iſt doch leider zu wahr, daß dieſe leßte Stufe des Lebens leicht allerlei

Schweres zu tragen hat, dem mancher gern entginge, wenn er könnte und dürfte.
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zu früh geſtorben , das klingt ſehr traurig , und wenn wir es nachſprechen , ſo em

pfinden wir wie die hinterbliebnen Angehörigen eines Toten , aber für den Menſchen

ſelbſt iſt es ungleich ſchlimmer , wenn er zu ſpät ſtirbt. Hilty in ſeinem Buche

„ Glück“ ſagt einmal, jedes Leben beſtehe meiſtens aus drei Abſchnitten . Wer eine

ſchwere Jugend gehabt habe , bekomme leichter ein günſtiges und erfolgreiches

Mannesalter , ſchwerlich aber ein wolkenloſes Ende. Eine goldne Jugendzeit ſei

umgekehrt faſt immer der Vorbote von Stürmen des mittlern Lebens , dem dann

ein ruhiger Abend zu folgen pflege. Unſer deutſcher Nekrolog giebt uns Lebens

bilder mit Stufen von beiderlei Art. Der Umſchlag zum Schlimmen am Ende

tritt z . B . deutlich hervor bei dem Botaniker von Sachs oder bei dem Handels

rechtslehrer Goldſchmidt; hier, möchte man meinen , ſei er dem freiwilligen Wechſel

des Wirkungskreiſes (Berlin für Leipzig) gefolgt. Aber wir haben auch Lebens

läufe von einem ganz merkwürdigen , bis ins höchſte Alter kaum geſtörten Glücke

bei Männern von ſehr verſchiedner Natur und Arbeitsart: dem Maler Engerth und

dem Hiſtoriker von Arneth in Wien , dem Chemiker Freſenius in Wiesbaden oder

dem juriſtiſchen Parlamentarier von Marquardſen in Erlangen .

Man will beobachtet haben , daß bei Männern gebildeten Standes die erſten

ſechziger Jahre vorzugsweiſe kritiſch ſeien . Von den 250 Perſonen unſers Nekro

logs find gerade 25, alſo ein Zehntel, im Alter von 62 bis 64 Jahren geſtorben .

. p.

Pädagogiſche Bücher. Wir brauchen bei der emſigen Kritik der Fachleute

dieſem Gebiete keinen großen Raum zu widmen und weiſen nur auf einzelne Bücher ,

die uns beachtenswert ſcheinen , hin . Karl Volkmar Stoys kleinere Schriften

und Aufſäße mit einer Einleitung von Karl Andreä , herausgegeben von Heinrich

Stoy, erſter Band (Leipzig, Engelmann) enthält Schulreden und ähnliche Gelegenheits

äußerungen , dazu Bücherbeſprechungen und wird nicht nur den Anhängern und

Verehrern wertvoll, ſondern für alle von Intereſſe ſein , die einen Einblick in die

Stoyſche Erziehungsanſtalt in Jena nehmen möchten . Wenn das Inſtitut nur halb

wegs das iſt, als was es ſich hier in den Gedanken ſeines Gründers darſtellt, ſo

muß es etwas ſchönes und beinahe einziges ſein . – Theodor Waiß aus Gotha

ſtarb als Profeſſor der Philoſophie 1864 in Marburg, erſt 43 Jahre alt. Er

zeichnete ſich durch ein ſehr ausgebreitetes Wiſſen aus und hat verſchiedne größere

Werke (über Ariſtoteles, zur philoſophiſchen Pſychologie, Anthropologie der Natur

völker) veröffentlicht. Seine „ Allgemeine Pädagogik,“ herausgegeben von Otto

Willmann , liegt ießt in vierter Auflage vor (Braunſchweig , Vieweg und Sohn ),

bald fünfzig Jahre nach ihrem erſten Erſcheinen , ein Beweis , daß ſie nüßlich ge

weſen und noch heute gut ſein muß. Verglichen mit der mehr techniſchen , ange

wandten , aktuellen Art der heutigen pädagogiſchen Schreibweiſe , iſt ſie auffallend

ruhig und gemeſſen gehalten . — Ein ſehr lebhaftes Tempo herrſcht in dem Buche :

„ Auf der Schwelle zweier Jahrhunderte , die höhere Schule und das gebildete

Haus gegenüber den Jugendgefahren der Gegenwart, eine Pädagogik des Kampfes,

Fachgenoſſen , Eltern und Erziehern , Jugend- und Schulfreunden vorgelegt von

M . Evers, Gymnaſialdirektor in Barmen “ ( Berlin , Weidmann ). Der lange Titel,

der für drei bis vier Bücher ausgereicht hätte , überhebt uns des weitern . Das

Buch , aus Berichten für eine Direktorenkonferenz entſtanden und bis in die kleinſten

Unterabteilungen durchdisponiert, iſt kein Kunſtwerk oder angenehmes Leſebuch , aber

es iſt, nach unſrer Meinung wenigſtens, durchaus verſtändig , es übertreibt nicht,

ſieht nicht ſchwarz, ſondern mit Zufriedenheit auf die Gegenwart und mit Hoffnung in
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die Zukunft. Der Verfaſſer erkennt z. B . die Gefahren der Überbürðung nicht an ,

weil er ſich noch an Zeiten erinnern kann, wo man mehr gefordert hat als heute.

Uns geht es ebenſo , aber uns fragt keiner. Der Verfaſſer iſt jedenfalls ein liberal

denkender und weit ſehender Schulmann , was ausdrücklich hervorgehoben werden

mag, weil nach der feierlichen Faſſung des Titels ſich jemand eher auf einen engen

und ſtrengen Sittenprediger gefaßt machen wird . – Ernſt Clauſen , Freimütige

Bekenntniſſe, Mahnwort und Warnungsruf für das gebildete Deutſchland (Berlin ,

Fontane und Komp.), klingt ebenſo feierlich und dringend, und dem entſpricht aud )

der Ton des Inhalts . Der Verfaſſer wendet ſich gegen unſre heutige Religions

übung und mancherlei, was damit zuſammenhängt. Wir haben darin nichts be

ſonders wichtiges finden können und meinen höchſtens: man kann über manches

einzelne ſo denken wie er, aber auch gerade ſo gut ganz anders, und eine Meinung

gewinnt nicht dadurch an Überzeugung , daß man ſie beſtimmt oder laut vorträgt.

Die Formulierungen ſind zii wenig konkret, um zu einzelnen Erörterungen einzu

laden. Das iſt anders bei der „ Plaſtiſchen Kraft in Kunſt, Wiſſenſchaft und

Leben von Heinrich Driesmans" (Leipzig , Naumann). Der Verfaſſer iſt ein

Anhänger Nießiches, aber mit Maß, er hat vieles wahrgenommen und geleſen und

ſchreibt nicht nur lebendig , ſondern auch gut, beinahe formvollendet. Unter plaſtiſcher

Kraft verſteht er Originalität im Schaffen , und jeine Generaltheſe iſt, daß er dieſe

Originalität vermißt, wo das größere Publikum ſie noch zu finden glaubt, und das

wird in drei Abteilungen ausgeführt: Kunſt, Wiſſenſchaft und Leben . Der erſte

Abſchnitt enthält viele Gedanken , mit denen wir übereinſtimmen können . Der Ver

faſjer Flagt zum Teil mit Anlehnung an Niekſchiſche Formeln über die Verödung

moderner Poeten und Maler , die innerlich degenerieren , weil ſie ganz von der

Beobachtung der unbedeutendſten und nichtigſten Äußerlichkeiten in Anſpruch ge

nommen werden , über eine Darſtellungsweiſe, der ein um der Kontraſtwirkung

willen notwendiges, alſo „naturgeſeßlich begründetes" Minimum von „ ſittlicher

Idee“ ſchon zuviel ſei, über die Unfähigkeit zu einer tiefen , den ganzen Menſchen

fordernden Empfindung – „ unſre Kultur iſt total verwißelt, das Schlimmſte, was

einer Kultur paſſieren kann “ – , unſre Kunſt nähre uns nicht mit friſcher Kraft,

ſie ziehe nur ab vom Leben , zerſtreue und zehre wie der Vampyr. Ja gewiß, aber

iſt das zum Verwundern ? Die Geiſter, denen der Übermenſch als Geſpielen ſeiner

Langeweile Audienz zu geben meinte, haben ſich nun zum bleiben eingerichtet. Der

Verfaſſer möchte nun dieſe läſtigen Geſellen zähmen und für das allgemeine Beſte

brauchbar machen. Aber zu dieſer Kunſtausdehnungsbewegung , einer „ Fortſeßung

des äſthetiſchen Gefühls von Menſch zu Menſch,“ um die er alle toten Kunſtwerke der

Welt freudig hingeben würde, haben wir kein großes Zutrauen. Kunſtausſtellungen für

das Volk und künſtleriſcher Vortrag guter Dichtungen ſollen die Tingeltangelauf

führungen tot machen , aber praktiſch wirds wohl heißen : das eine thun, und das

andre nicht laſſen , und bei dieſer „ großen äſthetiſchen Erziehung und Bildung

des Menſchengeſchlechts “ fällt uns immer wieder das Wort von der Muſe ein ,

die nur zu begleiten verſteht. Merkwürdig iſt es übrigens, und das iſt wohl auch

ein Zeichen der Zeit, daß ſich jept faſt alle derartigen Bücher über Fragen der

Geſellſchaft und der höhern Kultur nicht mit Betrachtungen begnügen , die ja , auch

wenn man andrer Meinung iſt, intereſſieren können , ſondern daß ſie in praktiſche

Ratſchläge ausmünden , die dann von ihren Verfaſſern für ſehr wichtig gehalten

werden. Hat ſich wohl einer dieſer Männer die Frage vorgelegt, der wievielte

er in der Reihe der Ratſchlagenden in dieſer oder jener Sache iſt, und was von

der Welt noch übrig bleiben würde, wenn jeder die Berückſichtigung fände, die er
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Gute geſchichtlic
he intereine große Belefenheit.

unfrer Deutſchen Kultur um

ſelbſt zu verdienen glaubt ? Wenn es aber richtig wäre, was ganz im Anfang zu

leſen ſteht: die großartigſten geiſtreichſten Kulturen , die die Welt geſehen , wären

die urſprünglichſten , und die Urkulturvölker der Chineſen , Inder , Ägypter hätten

die geſamte menſchliche und menſchenmögliche Lebensweisheit allen nachfolgenden

Völkern und ihren geiſtigen Heroen vorweggenommen , und wenn ferner alle

„ plaſtiſche Kraft“ immer mehr ſchwindet , alſo mit Sicherheit abnimmt, woher ge

winnt jemand dann den Mut, überhaupt noch Ratſchläge zu machen ?

Driesmans Abſchnitt von der Wiſſenſchaft zeigt eine große Beleſenheit , und

man folgt ihm mit Teilnahme. Gute geſchichtliche Betrachtungen über die Jugend

unſrer deutſchen Kultur und über die nicht ſehr weit zurückreichenden Etappen

unſrer Ausbildung ( Friedrich Wilhelms I. militäriſches Syſtem , das preußiſche

Unterrichtsminiſterium uſw .) führen uns auf den heutigen Zuſtand unſrer Bil

dungsanſtalten . Der Verfaſſer gehört zu den vielen , die das Übermaß des Wiſſens

gegenüber dem natürlichen Gefühl drückt, er führt die Sache des freien Geiſtes

und des geſunden Willens gegen vorgeſchriebne Kenntniſſe und ſtaatlich angeordnete

Laufbahnen. Sein Ideal iſt der begabte Autodidakt, und als Vogelſcheuche dient

ihm der mit Kenntniſſen ausgeſtopfte Staatsdiener . Er wendet ſich nun gegen

unſre Schulen und Univerſitäten , findet überall Fehler und Rückſtand (zu einer

Vortragsweiſe, wie er ſie für richtig hält, iſt noch nirgends der Anfang gemacht

S . 114) und langt endlich bei Volkshochſchulen an als künftigen Stätten einer

wahren Bildung, die über dem Wiſſen ſtehen . Sie werden alles leiſten , was heute

vermißt wird , Schulung des Gefühls und Vermittlung eines erlebten , höhern

„, künſtleriſchen “ Wiſſens. Der Verfaſſer iſt ein ſtarker Idealiſt. Hinſichtlich der

Medizin hält er es z. B . für eine zwar noch offne, aber von gebildeten Ärzten zu

gelaſſene Frage, ob nicht „ die Kräftigung und Schulung des Geſundheitsgefühls ,

des energiſchen Geſundſeinwollens , des Willens zur Geſundheit mehr wert ſei als

alle medikamentale und ſelbſt chirurgiſche Krankheitsbehandlnng.“ Uns ſcheinen Arzte

von dieſer Bildung und Volkshochſchulen von jener Leiſtungsjähigkeit ungefähr das

ſelbe zu ſein , was der Bockhirſch in der Logik des Ariſtoteles ſein ſollte.

Der dritte Abſchnitt, Leben benannt, iſt eine ſo wüſte Schweinerei, daß wir

nicht einmal die einzelnen Überſchriften wiedergeben möchten. So etwas nieder

zuſchreiben ſcheint nur im Stande der Selbſtanalyſe möglich , deren Erfindung das

Verdienſt einer gewiſſen Pariſer Litteratur iſt. Es aber gedruckt wiederzuſehen ,

zu korrigieren und dennoch nicht zu zerreißen , ſondern hinausgehen zu laſſen , ſeßt

außerdem wohl auch eine Unverfrorenheit voraus, die ja zu den germaniſchen

Eigenſchaften gehören ſoll. Oder aber: was ſich franzöſiſch zur Not noch ſagen

und hören läßt, wird uns im Deutſchen einfach ekelhaft. 4 . p .

www .
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Ein franzöſiſch -deutſcher Rationaliſt

ind wir aus dem Rationalismus des vorigen Jahrhunderts

heraus ? So ganz wohl noch nicht. Die „ Aufgeklärten “ ſtecken

noch teils mit einem Fuße, teils mit beiden darin , die Denkenden

mühen ſich mit mancher der Fragen , die der Rationalismus

gelöſt zu haben glaubte, heute noch vergebens ab, und jedenfalls

geht uns die Aufräumearbeit, die das vorige Jahrhundert vollbracht hat, ſchon

deswegen ſehr nahe an , weil ohne ſie unſre tiefere Philoſophie nicht hätte

Wurzel faſſen können . Auch muß man doch von Zeit zu Zeit die Bilanz der

, Denferei“ ziehn und nachſehen , was man aus einem verfloſſenen Wirtſchafts

abſchnitt als ſichern Reingewinn herübernehmen kann . Es war daher ein ganz

guter Gedanke von Johann Umminger, dem heutigen Publikum einen Rorys

phäen der Aufklärungszeit vorzuführen , und zwar gerade Holbach , der mit

dem franzöſiſchen Radikalismus und Atheismus deutſchen Ernſt und deutſche

Ehrlichkeit vereinigt. Auch die Wahl des Werkes muß als glücklich bezeichnet

werden , denn ſein Inhalt ſteht dem , was uns heute bewegt, näher als das

Syſtem der Natur. *) Nur leider war der Überſeßer ſeiner Aufgabe nicht ges

wachſen . Wir würden die Überſeßung quartanerhaft nennen , wenn ſie nicht

den Eindruck machte, als ob der Überſeßer ein Ausländer wäre, der eben erſt

im Begriff ſteht, das Deutſche zu erlernen . Man leſe die folgenden Proben

und urteile, ob es nicht ein Skandal iſt, dem deutſchen Publikum ein ſolches

Buch anzubieten , noch dazu dem gebildeten Publikum , auf das es doch be

* ) Holbachs Soziales Syſtem oder Natürliche Prinzipien der Moral und der Politik

mit einer Unterſuchung über den Einfluß der Regierung auf die Sitten . Nach dem Original

überſekt von Johann Umminger. Leipzig, Kommiſſionsverlag von Theodor Thomas, 1898 .

3 Bändchen.
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rechnet iſt, und dem es ſich auch durch gute Ausſtattung zu empfehlen ſucht.

„ Die Menſchen haben in Ermangelung , die Wahrheit zu erkennen , die Lüge

und die Unwiſſenheit in ein Syſtem gebracht“ (I, S . 29). „ Uus Mangel, den

Menſchen geſehen zu haben , wie er iſt, ſagen uns die Moraliſten uſw .“ (I,

S . 58). Dieſe Konſtruktion mit „ aus Mangel“ fehrt öfter wieder . „ Es war

gewöhnlich beim die Moſcheen verlaſſen , wo er ſeine Erefutionen vollbrachte ,

deren ſeine eignen Kinder oft die Opfer waren “ (II, S . 102). „ Eine ſchlechte

Regierung findet ihre Rechnung im ihre Gefeße verdunfeln und vervielfachen “

( III , S . 30). „ Die Erde liefert einer Nation , womit ihre wahren Bedürfniſſe

befriedigen “ (III, S . 83). Folgenden Saß tönnte man nur verſtehn , wenn

man das Original zur Hand hätte : m . . . woraus man ſieht, daß die wahre

chriſtliche Demut ein Vernunftweſen (vielleicht ein abſtrakter Begriff ?] iſt und

daß, wenn ſie möglich wäre , ſie ſowohl ungerecht als abſurd ſein würde"

(I, S . 148). Ministre in Verbindung mit „ Gott“ oder „Kirche" wird regel

mäßig „ Miniſter“ überſeßt. Die Eigennamenformen Lucret und Clement er:

weden den Zweifel, ob der Verfaſſer lateiniſch fann, und ob paragam ramen

für peragam tamen ( II, S . 164) ihm oder dem Seßer auf Rechnung zu leſen

iſt. Wir wollen das zweite annehmen , da III, S . 26 und 27 das cine mal

Tartullian und das andre mal Tertullian ſteht und das requi für regni (II,

S . 171) im Druckfehlerverzeichnis berichtigt wird. Doch wenden wir uns

endlich vom Überſeker zum Verfaſſer !

Die Lebensanſicht Holbachs , ſoweit ſie im vorliegenden Buche entwickelt

wird, läßt ſich kurz in folgenden Säßen darſtellen . Die geſamte Menſchheit

erſcheint in dem Grade verderbt und laſterhaft, daß die einen dadurch zu dem

Glauben verleitet werden , der Menſch ſei von Natur böje , während andre

daran verzweifeln , die Widerſprüche der Anſichten im Gebiete der Moral löſen

zu können , und daher meinen , es gäbe gar keinen Unterſchied zwiſchen Gut

und Böſe . Aber gerade die verkehrten Moralſyſteme ſind ſchuld an der Ver

wirrung und der Verderbnis . Dieſe Moralſyſteme ſind ein Erzeugnis der

Prieſter , die ihrerſeits die Werfzeuge von Despoten waren . Die ineiſten

Staaten ſind von Eroberern durch Unterjochung, alſo durch Ungerechtigkeit

gegründet worden , und nur durch fortdauernde Ungerechtigkeit vermochten die

Fürſten ihre Gewaltherrſchaft aufrecht zu erhalten . Dazu bedurften ſie eines

religiöſen Aberglaubens, einmalum ihr eignes Gewiſſen zu beſchwichtigen, indem

ſie ſich von den Prieſtern vorreden ließen , ihre Schandthaten könnten durch

leicht zu vollbringende und oft genug nicht weniger ſchändliche Opfer geſühnt

werden, dann aber zur Zügelung ihrer Unterthanen . Dieſe Zügelung wurde

in der Weiſe bewirkt, daß alles , was für die Despoten nüßlich war, den

Unterthanen zur religiöſen Pflicht gemacht wurde , und daß man den Unter :

thanen unverſtändliche Glaubensjäße einprägte , während man ſie über den

natürlichen Zuſammenhang der Dinge in Unwiſſenheit ließ .
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Dieſer natürliche Zuſammenhang beſteht nun auf dem moraliſchen Gebiet

in folgendem . Der Menſch iſt von Natur weder gut noch böſe. Dasſelbe

gilt von ſeinen Begierden , die bei einem gewiſſen Stärkegrade Leidenſchaften

genannt werden . Dieſe Begierden ſind notwendig, denn ſie ſind die Triebfedern,

die den Menſchen zwingen , alles zu thun , was zur Erhaltung ſeines Lebens

und ſeines Geſchlechts, zur Entfaltung ſeiner Anlagen und zur Erzeugung von

Kultur notwendig iſt. Ohne ſie würde. er nicht allein auf der Stufe der

Tierheit zurückbleiben, ſondern zu Grunde gehn. Jede Leidenſchaft wird mit

der Zeit gut oder böſe, je nachdem ihre Befriedigung von der Vernunft ge

leitet wird oder dieſer Leitung entbehrt. Bisher iſt in der Regel das zweite

der Fall geweſen, weil ſich die Vernunft bei der hergebrachten ſchlechten Ers

ziehungsweiſe, unter dem Wuſt von Aberglauben und Vorurteilen und in einer

ſittlich verderbten Umgebung nicht zu entfalten vermochte. Dennoch darf man

nicht verzweifeln . So langſam die Vernunft fortſchreiten mag, einige Forts

ſchritte hat ſie doch ſchon gemacht; die Stufe barbariſcher Wildheit iſt über

wunden , die gröbſten Verbrechen und Laſter werden wenigſtens als ſolche

anerkannt und verurteilt, die Sitten ſind ein wenig milder geworden. Schlimm

genug ſteht es allerdings immer noch ; der gemeine Mann iſt im ganzen noch

ein Wilder , und die Regierungen , deren Aufgabe es wäre, ihn zu erziehen ,

beſtehen meiſtens aus laſterhaften Menſchen - wird doch das Laſter gerade

an den Höfen gepflegt und verpeſtet von da aus das Volt - , teils begen ſie

immer noch den Glauben , es liege in ihrem Intereſſe, die Menge in Unwiſſen

heit zu erhalten . Revolutionen würden mehr ſchaden als nüßen . Man muß

auf allmähliche Beſeitigung der ſittlichen Übel bedacht ſein . Man muß den

Fürſten flar machen , daß die Tugend das beſte Mittel iſt, ihre Herrſchaft zu

feſtigen , und daß es für ſie kein andres Mittel giebt, ſich ſelbſt wahres und

dauerndes Glück zu verſchaffen , als die Beglückung ihrer Völker.

Dieſe Beglüdung kann aber in nichts anderm beſtehn, als darin , daß ſie

ihre Unterthanen tugendhaft machen , und Tugend fann nur erzeugt werden

durch die Verbreitung von Vernunft. Die Tugend iſt hauptſächlich darum

ſo ſelten , weil man die vernünftigen Beweggründe , die zum Wohlverhalten

treiben , nicht fannte. Die Prieſter und Philoſophen kannten nur übernatürliche

Beweggründe, die ſich als gänzlich wirkungslos erwieſen haben . Der einzige

wahre und zugleich unbedingt wirkſame Beweggrund iſt ein ganz natürlicher :

daß wir durch nichts andres als durch Tugend glüdlich werden können . Das

einzige , was der Menſch erſtrebt, mit allen Kräften ſein ganzes Leben lang

erſtrebt, iſt Glück, das einzige, was er liebt, iſt er ſelbſt, ſeine eigne Perſon ;

in allem andern , was er liebt, liebt er nur ſich ſelbſt. Die Vernunft nun

lehrt ihn , daß er ein ſoziales Weſen iſt , das ohne die andern überhaupt nicht,

geſchweige denn glücklich zu leben vermag, daß er ſein eignes Glück nur durch

die Förderung des Glücks der andern zu begründen vermag; dieſe Erwägung
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iſt das einzige, was den Menſchen beſtimmen kann , tugendhaft zu leben , und

ſie reicht für ſich allein vollſtändig hin für dieſen Zweck. Das Böſe an ſich

will kein Menſch; thut einer Böſes, ſo thut er es in der irrigen Meinung,

daß er damit ſein Glück fördere.

Das iſt der Hauptſache nach Holbachs ſoziales Syſtem . Seine Grunds

legung der Moral erkennen wir als richtig an , erklären ſie aber für unvolls

ſtändig und die auf ihre Anerkennung geſeßten Erwartungen für übertrieben.

Doch ehe wir darauf eingehn , müſſen wir ein paar Worte über das Negative

in Holbachs Buche ſagen . Wenn wir bemerken , was ja ohnehin befannt iſt,

daß er in dieſer Beziehung auf dem Standpunkt ſeiner encyklopädiſtiſchen

Freunde und Voltaires ſteht – ohne eine Spur von deſſen Frivolität in

ſeinen Adern zu haben – , ſo wiſſen die Leſer genug . Am Chriſtentum , an

der Kirche, an den Regierungen läßt er keinen guten Feßen . Wir ſind aber

weit entfernt davon , ihn deshalb zu tadeln . Konnte ein Mann von Vers

ſtand und Herz über das Beſtehende anders urteilen in einer Zeit , wo die

Scheiterhaufen der Inquiſition und der Hexenbrände noch rauchten , wo Scharen

von braven Menſchen , die um des Glaubens willen vertrieben waren , durch

Europa irrten oder über den Ozean fliehen mußten , wo die Ackerfluren durch

unvernünftige Eroberungskriege in Wüſten verwandelt waren , die franzöſiſchen

Bauern , um dem Steuerdruck zu entgehn , ihre Hufen verließen und Räuber

wurden , wo endlich die Regierung nur noch ein Pumpwerk war zu dem Zwecke,

den Maitreſſen und Lotterbuben des Hofs die Mittel zu unſinniger Verſchwen

dung zu liefern ? Es war alſo zu entſchuldigen , daß die Ritter des Geiſtes

über dieſer Ilnmaſſe von Schlechtigkeit und Unvernunft das Gute , das noch

darin ſtecken mochte, überſaben, und daß ſie den Gerechten mit den Ungerechten

verdammten. Mehr noch , es war nicht bloß zu entſchuldigen , es war nots

wendig; ohne ein gründliches weltgeſchichtliches Strafgericht hätte die gründe

liche Beſſerung, die ſeit 1789 doch wirklich eingetreten iſt, nimmermehr herbeis

geführt werden können . Um nur eins hervorzuheben : was Holbach über die

Gefahren jagt, die das Staatsoberhaupt durch ſeine Unverantwortlichkeit und

Algewalt über ſich ſelbſt heraufbeſchwört, iſt heute ſo allgemein anerkannt,

daß niemand eifriger darauf bedacht iſt , ſich der Verantwortung für die Res

gierungshandlungen zu entledigen, als eben die Staatsoberhäupter . Andrer:

ſeits iſt Holbach , nüchterner als Montesquieu , auch von der engliſchen Ver:

faſſung feineswegs entzückt; er findet, daß der Parlamentarismus der Haupt

jache nach ein Mittel der Bereicherung für die einflußreiche Minderheit ſei,

und daß es unvernünftig ſei, einem beſigloſen Pöbel das Stimmrecht und

damit Einfluß auf die Staatsangelegenheiten einzuräumen . Überhaupt iſt er

fein Demokrat; er erkennt die natürlichen Ungleichheiten an und will ſie im

Staate berückſichtigt wiſſen . Das Bekenntnis zum Atheismus bricht in dieſem

Buche nur gelegentlich durch . Wie es Darwin ſchwer fiel, an einen Gott zul
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glauben , der Raupen geſchaffen habe bloß zu dem Zweck, daß ſie bei leben

digem Leibe von den Maden der Schlupfweſpe aufgefreſſen würden , ſo meint

Holbach , wenn es einen Gott gäbe, ſo würde er doch vor allem unter den

Menſchen eine vernünftige ſoziale Harmonie hergeſtellt haben , anſtatt die bes

ſtehende gottloſe Wirtſchaft zuzulaſſen . Der Gott, den die Theologen lehrten ,

dieſes harte und rachgierige Weſen , ſei doch nun einmal fein Gott, wie ſich

ihn die Vernunft denken müſſe ; wie fönne z. B . ein Gott, der ſeine eignen

Feinde oder die , die er um geringer Übertretungen willen für ſeine Feinde

erklärt, zu ewigen Höllengualen verurteilt, wie könne ein ſolcher Gott den

Menſchen Verſöhnlichkeit gebieten ?

Eben dieſer Radikalismus, den die Zeit erklärt und entſchuldigt, zeigt uns

recht deutlich , wie die Irrtümer des Holbachichen Syſtems aus mangelhafter

Erfahrung, aus unvolſtändiger Geſchichts - und Weltfenntnis entſprungen ſind.

Was er vor Augen hatte , war ja leider ein recht breites Stück Welt, aber

doch zum Glück nicht die ganze Menſchenwelt. Wenn er die heidniſche Philo

ſophie und das Chriſtentum in den Quellen ſtudiert und nicht bloß aus obers

flächlichen Lehrbüchern kennen gelernt hätte, ſo würde er gewußt haben, daß

die meiſten ſeiner Säße nicht neu waren , ſondern alten Weisheitsſchäßen ents

ſtammten . Und wenn er die Menſchen ſelbſt mehr ſtudiert hätte , ſo würde

er an ſo manchem ſeiner Lehrjäße irre geworden ſein . Er bildet ſich ein , daß

man nur die Menſchen vernünftig zu machen brauche, um eine vollkommne

ſoziale Ordnung herzuſtellen , ja er glaubt, wie unſre heutigen ,,Edelanarchiſten ,"

daß , wenn alle Menſchen vernünftig wären , gar keine Regierung notwendig

fein würde. Sein Irrtum würde ihm vielleicht klar geworden ſein , wenn er

Gelegenheit gehabt hätte , die Thätigkeit einer heutigen Feuerwehr mit der

Verwirrung zu vergleichen , die zu ſeiner Zeit bei Bränden geherrſcht hat.

Der Unterſchied beruht nicht darauf, daß die heutigen Feuerwehrmänner jeder

einzeln vernünftiger wären als die Leute, die ehedem bei Bränden löſchten oder

unthätig herumſtanden oder durch unzweckmäßiges Eingreifen Verwirrung an

richteten . Die Sache geht heute auch dann ganz glatt, wenn zufällig einmal

ſämtliche Feuerwehrmänner beſchränkte Menſchen ſind , die in ihrem ſonſtigen

Leben wenig Vernunft offenbaren , während bei einem Brande vor hundert

Jahren die Konfuſion nicht kleiner , ſondern noch ein wenig größer geweſen

ſein würde, wenn die Löſchmannſchaft zufällig aus lauter großen Philoſophen

beſtanden hätte. Der Unterſchied beſteht darin , daß wir heute Löſchmann

ſchaften haben , die für den Zweck gedrillt ſind, und daß ein Brandmeiſter die

Löſcharbeit leitet, deſſen Kommando alle pünktlich gehorchen , während die Mits

wirkung Unberufner vollſtändig ausgeſchloſſen iſt. Ein großer hochziviliſierter

Staat umfaßt nun eine große Anzahl mit einander verflochtner Gemeinſchaften ,

deren jede aus vielen Mitgliedern beſteht, die gewiſſe Thätigkeiten gemein

Ichaftlich auszuüben haben . Sollen ſich dieſe Thätigkeiten ohne Reibung und
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ohne Störung vollziehn , ſo muß je eine ſolche Gemeinſchaft für ihren be

ſondern Zweck gedrillt ſein und einem Nommando gehorchen , und ſollen die

verſchiednen Gemeinſchaften einander gegenſeitig nicht ſtören , ſo muß es eine

Dberleitung geben , die ihr geordnetes Zuſammenwirken und Ineinandergreifen

verbürgt, das heißt eine Regierung . Die fann alſo durch feine Vernunft der

Einzelnen erſeßt werden. Gewiß kann dieſe auch nicht entbehrt werden . Gewiß

geht auf die Dauer jeder Staatsorganismus zu Grunde, der durch die Unter

drückung der Vernunft in den Einzelnen zum bloßen Mechanismus geworden

iſt. Gewiß bleibt auch im vollkommenſten Staatsgetriebe deſſen , was die Ver

nunft der Einzelnen zu leiſten hat, unendlich viel mehr, als was die gleich

mäßig klappernde und gut klappende militäriſch-büreaukratiſch -polizeiliche Ma

ſchine leiſtet, aber entbehrt werden könnte dieſe nur in einem ſehr fleinen und

ganz einfachen Gemeinweſen , z. B . in einer 10000 Seelen zählenden und vor

jedem Konflikt mit der Außenwelt geſchüßten , d . h. von jedem Verfehr mit

ihr abgeſchnittnen Bauernrepublik. Eine ſolche könnte thatſächlich mit der

Vernunft ihrer Mitglieder auslommen . Nur leider könnte ein ſolches Gemeins

weſen keine Kultur erzeugen , und hätten ſeine Mitglieder die Kultur nicht von

anders woher mitgebracht – etwa als Flüchtlinge aus unſrer Nulturwelt — ,

ſo würde ihre Vernunft nicht ſonderlich erleuchtet ſein , ſie würden beſchränkt,

unwiſſend und abergläubiſch ſein .

Holbach hat, wie alle Rationaliſten , nur immer den Menſchen in abstracto

vor Augen und überſieht die Verwicklungen der Geſellſchaft; er denkt ſich dieſe

zu einfach . Iſt es nicht rührend findlich , wenn er I, 186 ſchreibt: „ Wenn

ich König wäre (vorausgeſeßt, daß die Arone nicht die Eigenſchaften meines

Herzens verwandelte ), ich vermute , ich würde glücklicher ſein (als die Könige

gewöhnlich ſind). Voll Liebe für die Völfer, denke ich, würde ich von ihnen

geliebt werden. Statt auf eine unumſchränkte Herrſchaft über verächtliche

Sklaven ſtolz zu ſein , würde ich ſie der Freiheit ſich erfreuen laſſen , auf die

ihnen ihre Natur ein Anrecht giebt. Das Vertrauen meiner Unterthanen

würde mich in den Stand ſeßen , ohne Anwendung von Gewalt eine unum

ſchränkte Herrſchaft auszuüben , und dieſe Herrſchaft würde feſter gegründet

ſein als eine, die ſich auf Söldnerheere ſtüßt“ und ſo fort anderthalb Seiten

lang. Welches Glück für Holbach , daß er 1789 geſtorben iſt, denn er war

ein edler Mann und hat es ehrlich gemeint; wie unglücklich würde es ihn ge:

macht haben , die in Robespierre verkörperte Herrſchaft der Vernunft, Gerechtig

keit und Menſchenliebe anſehen zu müſſen !

Dieſes naive: „wenn ich König wäre“ beleuchtet übrigens ſehr hübſch den

Umſchlag des politiſchen Rationalismus in ſein Gegenteil. Seine Aufgabe

war es, die Völfer davon zu überzeugen , daß ihnen weder die Prieſterherrſchaft

noch die abſolute Monarchie „ von Gottes Gnaden “ zum Heile gereiche. Dieſe

Aufgabe hat er erfüllt, denn giebt es auch heute noch Millionen findliche



Ein franzöftſch -deutſcher Rationalift 687

Seelen , die da glauben , daß der Papſt oder der König , oder Papſt und König

im Verein , alle übel zu heilen und jedem Bedrängten zu helfen vermöchten ,

wenn ſie nur nicht von dem böſen Liberalismus , von den Freimaurern und

den Juden gehindert würden , ſo giebt es doch thatſächlich fein ziviliſiertes

Volt mehr, das ſeine Geſchicke einer abſoluten Prieſter : oder Königsherrſchaft

anvertraute. Aber der Rationalismus täuſchte ſich über die Urſache des Miß

erfolgs der Kirche und der Monarchie. Die Urſache iſt die Beſchränktheit der

menſchlichen Vernunft im allgemeinen und der Macht der Regierungen. Wie

fein andrer Menſch , ſo vermag auch kein Papſt und kein Monarch genau und

vollſtändig zu erkennen , was ſeinen Unterthanen zum Heile gereicht, und vers

möchte er es zu erkennen , ſo würden ihm die Mittel fehlen , alle ſeine Unter

thanen zu dem ihnen Heilſamen anzuhalten . Die Rationaliſten aber ſahen die

Urſache nicht in dieſer ganz allgemeinen menſchlichen Beſchränktheit und in der

Schranfenloſigkeit der oberſten Gewalt, die jedem Irrtum ihres Inhabers eine

gefährliche Tragweite verleiht, ſondern in einer beſondern Unvernunft der

Prieſter und Könige und in deren Selbſtſucht, und ſie glaubten , man brauche

die Könige bloß vernünftig zu machen und ihre blinde Selbſtſucht durch ers

leuchtete Selbſtliebe zu erſeßen , um das Glück der Völfer zu ſichern. Indem

nun natürlich jeder der Herren ſich ſelbſt für vernünftig hielt, wurden ſie ſelbſt

Despoten , wo immer ſie in einer von ihnen geſchaffnen Republik oder als

Berater von Monarchen Einfluß gewannen . Auf dieſem Wege hat ſich der

politiſche Vertreter des Rationalismus , der Liberalismus, bis heute ſo oft

bloßgeſtellt, ſo viel höhniſche Kritifen zugezogen und ſo viel Niederlagen bes

reitet. Aber der dauernde Vorteil bleibt doch , daß durch die Volksvertretungen

und durch andre Einrichtungen die Einheitlichkeit der abſoluten Regierungs

gewalt gebrochen und im Staate ein ähnlicher Zuſtand hergeſtellt worden iſt

wie im proteſtantiſchen Kirchenweſen , wo ſich zwar auch jedes Kirchenregimentlein

als Papſt aufſpielen möchte , die Vielheit der mit einander konkurrierenden

Päpſtlein aber die Gefahr abwendet. Und auch noch eine andre Errungens

ſchaft des Rationalismus bleibt beſtehn ; niemand wagt heute mehr zu leugnen ,

daß richtige Einſicht in den Zuſammenhang der Dinge von der größten Wichtig

feit fürs Gemeinwohl iſt, und daß , wer regieren will, etwas gelernt haben

muß ; daher wird es faum noch einmal vorkommen , daß ein notoriſch un

wiſſender Menſch , wie Ludwig XIV., ein großes Land unumſchränkt beherrſchen

dürfte, oder daß ſich die Völfer ein Geſeßbuch gefallen ließen , das , wie der

Herenhammer, vom roheſten Aberglauben diftiert wäre.

Wie auf dem politiſchen Gebiete, ſo iſt es auch auf dem moraliſchen der

Mangel an Welt- und Lebensfenntnis , was Holbach von richtigen Ausgangs

punkten zu falſchen Folgerungen führt. Gewiß iſt die Glückſeligkeit der Ge

ſchöpfe das Endziel der Schöpfung, und gewiß ſteht die Tugend mit der

Glückſeligkeit im innigſten Zuſammenhange. Aber dieſer Zuſammenhang iſt
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üben , unſre erlebt
augenblidlich einftitt sluna

zunächſt nur du

nicht ſo einfach , wie ſich ihn Holbach vorſtellt; es geht daher nicht an , die

Nüßlichkeit zum einzigen Kriterium des ſittlich Guten zu machen . Verſchließt

er ſich doch ſelbſt nicht der Erkenntnis , daß Ungerechtigkeit und Selbſtſucht

oft nüßlicher ſind als Gerechtigkeit und Menſchenliebe, und wenn er meint,

das ſei doch immer nur vorübergehend der Fall, ſo iſt darauf zu erwidern ,

daß der Nußen der Ungerechtigkeit für manchen Menſchen fein ganzes Leben

lang anhält, und daß dies für ihn ein hinlängliches Motiv iſt, ungerecht

zu bleiben . Mit dem individuellen Nußen kommen wir alſo auf keinen Fall

aus, mit dem Gemeinnußen aber auch nicht, weil der individuelle und der

Gemeinnußen ſehr oft in Widerſtreit miteinander geraten , und es nicht

wenigen gelingt, ihren eignen Nußen auf Koſten des Gemeinweſens zu wahren .

Aus dieſem Grunde brauchen wir einen Quell der Moralität, der jenſeits der

irdiſchen Intereſſenkonflikte liegt, und dieſen finden wir in dem Gott, der ſich

in unſern ſittlichen Ideen offenbart; dieſe zu verwirklichen müſſen wir uns

verpflichtet fühlen , ohne Rückſicht auf den Nußen oder Schaden , der daraus

entſpringt. Natürlicherweiſe wird für gewöhnlich Nußen daraus entſpringen ,

weil ja immer irgend jemand genüßt wird, wenn wir Liebe und Gerechtigkeit

üben , unſre Triebe beherrſchen und unſre Zeit gut anwenden ; aber weil der

Nußen nicht immer augenblicklich eintritt, nicht immer ſichtbar iſt , weil zu

weilen aus einer für Pflicht gehaltnen Handlung zunächſt nur Unheil zu ent

ſtehen ſcheint, vor allem weil niemand genau zu ſagen vermag, worin der all

gemeine Nußen beſtehe, ſo dürfen wir nicht den Nußen , ſondern müſſen wir

die ſittlichen Ideen zum Kriterium des Guten machen. Wenn Holbach einen

Menſchen , der auf das Jenſeits ſchaut, einem Wandrer vergleicht, der gen

Himmel blickt, ſtatt auf ſeine Füße und auf den Weg zu ſehen , ſo vergißt er ,

daß der im Walde Verirrte ſich nach dem Stande der Sonne richtet und in

der Nacht ſich glücklich ſchäßt, wenn Sterne blinken , an denen er ſich zurecht:

finden kann . Iſt alſo der Nußen nicht einziges Kriterium der Moralität, ſo

darf er doch bei der Beurteilung der menſchlichen Handlungen nicht aus

geſchloſſen werden . Eine Morallehre, die auf das Streben des Menſchen nach

Glückſeligkeit feine Rückſicht nimmt, oder wohl gar das ſittlich Gute in der

Verneinung dieſes Strebens findet, die taugt nichts ; ſie iſt unvernünftig und

unwirkſam . Dieſe Wahrheit feſtgeſtellt zu haben , iſt wiederum ein bleibendes

Verdienſt des Rationalismus.

Kann demnach die Gottesidee für die Begründung der Moral nicht ents

behrt werden , ſo wird ſie auch durch den Hinweis auf die Unvollkommenheiten

der Geſellſchaft und auf das menſchliche Elend nicht widerlegt; das wäre nur

der Fall, wenn die Peſſimiſten mit ihrer negativen Bilanz recht hätten ; dieſe

Bilanz hat aber Holbach ſelbſt, lange vor Schopenhauer , für falſch erklärt.

Wenn Gott die Wahl hatte, ob er gar keine Welt ſchaffen wollte, oder eine,

über die der Herr Menſch zwar ſchimpft, in der dieſer Menſch aber doch lieber
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ſein als nicht ſein will, ſo iſt hierdurch allein ſchon anerkannt, daß ſich Gott

um eben dieſes Menſchen willen für das zweite entſcheiden mußte. Wäre

Holbach in ſeinem Leben auch nur einmal Dorfſchulze geweſen , ſo würde er

nicht mehr ſo fühn geweſen ſein , das , wenn ich König wäre“ auszuſprechen .

Und wenn nun ein ſo kluger Mann wie er nicht einmal ein Dorf zu be

glücken verſteht, ſo muß er zugeſtehn , daß es ſelbſt für einen Gott feine ſo

ganz leichte und einfache Sache geweſen ſein kann, eine Welt zu ſchaffen , die

den Beifall aller ihrer Bewohner hätte.

Nation und Staat

Don E . von der Brüggen

(Schluß)

qu allen Zeiten haben die Staaten einen mehr oder minder ſtarken

Trieb nach Ausdehnung und Eroberung gehabt. Aber die trei

benden Kräfte ändern ſich . Früher ſuchten ehrgeizige Fürſten

durch Heiraten , durch Kriege ihre Gebiete zu mehren , ſich fremde

Länder z11 unterwerfen . Seit die Völker als mitbeſtimmende

Gewalten neben den Willen des Fürſten getreten ſind , haben ſie auf die äußere

Politif auch dort Einfluß gewonnen , wo ſie dazu nicht ausdrücklich durch eine

Verfaſſung berufen ſind. Wenn ſie auf neue Landerwerbungen aus ſind, ſo

treibt ſie oft das materielle, wirtſchaftliche Bedürfnis, wie bei den ungeheuern

kolonialen Unternehmungen unſrer Zeit. Oft aber werden ſie auch von idealen

Zielen gelockt, unter denen der Ruhm eine zwar weniger große Rolle als

zur Zeit des fürſtlichen Abſolutismus, aber doch eine beachtenswerte Rolle

ſpielt. Ein ſtärferes ideales Motiv iſt das ſogenannte Nationalitätsprinzip .

Soweit ſich die Bedeutung dieſes Prinzips praktiſch aus der politiſchen

Geſchichte unſers Jahrhunderts erkennen läßt, liegt ſie in der Anerkennung

des Anſpruchs der Nationen auf ſelbſtändiges und einheitliches Staatsleben .

Die Erfahrung lehrt uns freilich auch , daß Staaten , die ſich, wie Frankreich

unter Napoleon III., auf dieſes Prinzip beriefen , es mehr als politiſches

Agitationsmittel, denn als feſte Richtſchnur ihres Handelns benußten ; und

wie unſicher es in ſeinem Weſen iſt, geht aus der Unmöglichkeit hervor , die

Frage zu löſen , was man unter einer Nation zu verſtehn habe, die zu jenem

Anſpruch berechtigt wäre. Gleichwohl hat dieſe Idee die Völker ſeit hundert

Jahren erfaßt und dahin gedrängt, die kleinen unter einander verwandten

Grenzboten I 1899
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Volfsteile in möglichſt große Staaten zuſammen zu faſſen . Die Nationen

wollen ſich , indem ſie alle ihre Teile an ſich ziehen , mit der geſteigerten

Kraft nach außen ſchüßen , im Innern ihre nationale Art ausgeſtalten

und ihre Kultur entwickeln . Dies ſind geſunde Triebe und große Zwecke,

die auch ſchwere, für die Sammlung zerſtreuter Voltsteile gebrachte Opfer

wohl rechtfertigen können. Da jedoch das Nationalitätsprinzip thatſächlich

von Fürſten und Völkern bisher ſo wenig befolgt wird, daß fein Staat ohne

Nötigung ein Gebiet aufzugeben pflegt, bloß weil es national zu einem andern

Staate gehört, und da es manche Völferſplitter auch in Europa giebt , die

außer ſtande ſind, einen eignen nationalen Staat zu bilden , ſo birgt das

ſcheinbar friedliche Nationalprinzip von Hauſe aus eine ſchwere Gefahr der Ver

gewaltigung in ſich. Um ſo mehr als es begleitet iſt von dem Streben der

nationalen Staaten , ſich die in ſeinen Grenzen wohnenden volfsfremden Elemente

auf alle Weiſe national zu aſſimilieren . Hieraus iſt allmählich ein nationaler

Kampf entbrannt, der durch ganz Europa hin immer eifriger und ſchonungs

loſer geführt wird, und der feineswegs mit den friedfertigen Geſinnungen über

einſtimmt, deren Beteuerungen , wie die Kirchengloce vor der Predigt, uns

gewohnheitsmäßig aus den Parlamenten aller Staaten fortwährend ins Ohr tönt.

Das berechtigte nationale Streben nach Einigung hat ſich mit dem Streben

nach gewaltſamer oder friedlicher Verſchmelzung fremder im Bereich der Madyt

einer ſtärkern Nation liegender nationaler Splitter vermiſcht; das nationale

Einheitsbedürfnis iſt vergiftet worden durch das ſtaatliche Bedürfnis , alles

nationale Fremde innerhalb der Staatsgrenzen zu entfernen . Territorium und

Nation ſollen zuſammenfallen , ſei es auch auf gewaltſamem Wege. Denn mit

jo ſchönen Namen man es auch verdecken mag, es iſt Kampf und Gewalt, was

bier bald in ſanfterer, bald in härterer Form von Mehrheiten gegen Minder:

heiten angewandt wird. Es iſt der Eroberungskampf von Nation gegen Nation .

Seitdem Deutſchland ſich national zuſammengeſchloſſen hat, ſehen wir rund

umher unſre Volksgenoſſen einer Verfolgung und Bedrückung ausgeſeßt, die

nicht unmittelbar dem Deutſchen Reich , aber doch der Nation mit ſchweren

Verluſten drohen . Wir ſelbſt ſind in die Lage gefommen , ſolche ſtaatliche Be

drückung gegen fremde Voltsteile, die in unſern Grenzen wohnen , anzuwenden .

Wie die Verhältniſſe nun einmal liegen , können wir uns von dieſem Kampf

nicht ganz fern halten . Allein der Kampf iſt zu ernſt, als daß er uns nicht die

Pflicht auferlegen ſollte, ſeine Natur und Berechtigung, die angewandten Mittel

und die gebotnen Grenzen in jedem Falle möglichſt genau abzuwägen .

Worin liegt der Maßſtab für die verleßende Härte dieſer nationalen Unters

jochungsfämpfe ? Er liegt in der Schäßung der nationalen Art und der

nationalen Kulturgüter. So lange ein Volf noch nicht zu nationalem Selbſts

gefühl erwacht iſt, wird es ſich ohne vielen Widerſtand einem ſtärkern , mit

höher entwickelten Kulturmitteln ausgeſtatteten Volfe anſchließen , mit ihm ver
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ſchmelzen . Unſre germaniſchen Voreltern eroberten Europa von der Oſtſee

bis Gibraltar hin und gingen zum größern Teil unter in den unterworfnen

fremden Völfern , ſoweit dieſe über große Kulturmittel und nationale Kraft

geboten . Jahrhundertelang ſtrömten deutſche Scharen nach Italien und wurden

dort national verſchlungen , während wir mit geringern Mitteln von Weſer

und Elbe an bis an den Peipusſee unſer nationales Gebiet ausdehnten , das

ſich bis heute faſt ungeſchmälert erhalten hat. Troß der ſtaatlichen Ohnmacht

war Italien als Nation ſtark genug, Longobarden und Normannen , Sara

zenen und eine jahrhundertelange deutſche Herrſchaft zu überwinden , während

aus den ſlawiſchen und litauiſchen Stämmen im Oſten ein wertvoller Miſchteil

unſers heutigen Voltstums geworden iſt.

In allen dieſen Fällen ging die Entnationaliſierung mit geringen Leiden

vor ſich , weil Germanen dort, Slawen und Litauer hier ihre Nation gering

ichäßten ; die Leiden , die damit Hand in Hand gingen , waren ſolche, wie ſie

der Starke, der gewaltſam Robe dem Schwachen oder der Räuber materiellen

Beſißes dem Beraubten zufügt; in ſeiner Nationalität wurde der Unter

liegende nur wenig gefränkt, weil er ſie wenig ſchäkte . Noch vor hundert

Jahren ſtand es in dem ſehr büreaukratiſch - genau regierten Preußen jeder:

mann frei, nicht nur nach ſeiner Façon ſelig zu werden , ſondern auch nach

ſeiner Nation zu reden , zu ſchreiben und zu denken ; und doch fügten ſich

Litauer und Polen leicht dem deutſchen Weſen . Heute hat man ſich bemüht,

in dem polniſchen und litauiſchen Bauer das Bewußtſein von dem Wert

ſeiner eignen nationalen Art zu wecken , und in dem Maße, als ſich dieſes

Bewußtſein kräftigt, wächſt auch der Schmerz , den der auf die Nationalität

geübte Druck ausübt. Je höher ein Volt in der Art ſeines Charakters und

ſeiner Kultur ſteht, um ſo ſchwerer empfindet es jede gewaltſame Verleßung

ſeiner Nationalität. Und das gilt nicht nur von einem großen Volfe, ſondern

ebenſo von jedem noch ſo geringen Bruchteil, ob er nun die Bevölkerung einer

Provinz oder eines Dorfes ausmacht, ob er geſchloſſen ein Gebiet erfüllt oder

darin nur einen Stand oder eine Klaſſe darſtellt. Am ſchwerſten duldet das

Kulturvolf, dem ſeine nationalen Güter von der Hand eines Volkes niederer

Kultur dauernd zerſtört werden, denn mit ihnen geht eine Kultur zu Grunde.

Weſſen das Land, des der Glaube, ſagte man früher. Der Glaube war

damals das höchſte unter den idealen Gütern der europäiſchen Völker. Mit

jenem Saße wurden die Hugenotten gemordet, wurden die Proteſtanten aus

Frankreich , die Salzburger von ihren Bergen vertrieben ; dafür haben Millionen

geblutet in allen Ländern , unter der Folter und auf dem Holzſtoß. Soll es

heute dahin kommen , daß der Saß auf anderm Boden wieder aufgerichtet

wird? Wollen die Nationen wiederholen , was Kirche und Fürſten verbrachen ?

Der Fanatismus bleibt ſich ziemlich ähnlich , ob er nun aus religiöſer oder

aus nationaler Quelle fließe. Nationaler Fanatismus iſt nur der Stiefbruder
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des religiöſen Fanatismus. Soll auf dieſem Boden des nationalen Staates ,

vorläufig zwar nicht mit Folter und Holzſtoß, aber doch mit Marterwerfzeugen

gearbeitet werden , die , den Nerven des modernen Menſchen angepaßt, nicht

viel weniger grauſam ſind, als die von der fanatiſchen Kunſt des Großinqui:

ſitors erfunden wurden ? Denn was damals Glaube war, iſt heute Nationalität:

in ihrer ſubjektiven Wertſchäßung ſtehen uns heute die idealen Güter, die die

Nationalität eines Kulturvolts ausmachen , ebenſo hoch wie Glaube und Kirche.

Wer mir heute meine nationale Schule ſchließt, trifft mich ebenſo hart, wie

wer mir meine Kirche ſchließt. Was ſteht heute dem Genoſſen eines Kultur:

volts höher, als Sitte, Tradition , Recht, Sprache, all die mannigfachen Lebens:

erſcheinungen , an deren Entwicklung er und Generationen vor ihm gearbeitet

haben ? In ihnen findet die nationale Kultur ihren Ausdruck. Dem gemeinen

Mann ſteht vielleicht ſein religiöſer Glaube, vielleicht ſeine Kirche gleich hoch ,

dem Gebildeten kaum mehr. Ihm ſind jene Dinge die höchſten idealen Güter

und ſteigen im Wert, je weiter ſich die nationale Kultur ausgeſtaltet, und je

mehr er ſich deſſen bewußt wird .

Erkennen wir denn das nicht etwa ſelbſt an ? Achten wir denn nicht den

hoch , der in der Fremde feſt an deutſcher Art hält, und ſind es nicht nationale

Lumpe, die ſich in Polen oder Ungarn flugs national häuten , weil es Geld oder

Ehre einbringt? Dürfen wir ſolche nationale Verlumptheit bei unſern Volls

genoſſen verdammen , aber von Dänen oder Polen oder Franzoſen ſtaatlich

fordern ? Iſt es nicht ein landläufiges Gebot, man ſolle ſeine idealen Güter

bis in den Tod verteidigen ? Nun, fäme es dazu , dann wären Henfer und

Beil auch nicht mehr fern in dieſem Nationaltampfe. Aber der Staat hält

ſich heute noch für berechtigt, auch ohne die äußerſte Not eines dieſer Süter

nach dem andern den Unterthanen zu entreißen , denn : weſſen das Land, deſſen

die Nationalität. Der Staat hat ſich heute der Nation ergeben wie ehemals

der Kirche.

Der nationale Staat fann freilich in Lagen geraten, wo er mit ſtaatlichen

Mitteln den Kampf gegen fremde Volfsſplitter in ſeinen Grenzen führen muß .

Poſen iſt für Deutſchland unentbehrlich ; die Polen zeigen mit That und Wort,

daß ſie, nicht zufrieden mit dem nationalen Beſiß , geſonnen ſind, dieſe Provinz,

ſobald ſie einmal ſtart genug dazu ſind, auch ſtaatlich zurückzufordern. Sie

ſind ſogar ſo unflug , Gebiete, die ſie vorübergehend in Deutſchland beſeſſen

haben , gleich mit zu fordern . In ſolcher Lage der Notwehr hat der Staat

die Pflicht, ſich zu ſichern . Vor allem fragt ſich , woher die Gefahr fommt ?

Sie fommt nicht vom Bauern , ſondern von Adel, Bürgertum , Geiſtlichkeit,

und mit dieſen muß gefämpft werden . In Nordſchleswig iſt der Staat eben

falls, jo ſcheint es, gezwungen worden zu offnen Gewaltmitteln . Die Ereig

niſſe, deren genauere Darlegung leider etwas ſpät den weitern Kreiſen zuge

gangen iſt, zeigen einen nationalen Angriff der Dänen gegen die Deutſchen ,
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der über das Maß friedlicher Verteidigung des eignen Volfstums hinausgeht,

zu der jeder national Fremde in einem Kulturſtaat berechtigt iſt. Soweit

eine ſolche Überſchreitung ſtattfindet , ſoweit nicht bloß Verteidigung, ſondern

ein Angriff im Werke iſt, der den äußern Frieden gefährden fönnte oder offen

bar gegen die Integrität des Staatsgebiets gerichtet iſt, hat der Staat die

Pflicht, einzuſchreiten . Aber es iſt gleicherweiſe die Pflicht des Staats , ſehr

ſorgfältig die Grenze zwiſchen jener berechtigten Selbſtverteidigung und dem

Gebrauch unzuläſſiger Mittel des Angriffs zu prüfen , ehe er in den nationalen

Kampf mit ſtaatlicher Gewalt eingreift. Die Grenze zu finden und die rechten

ſtaatlichen Mittel zu ergreifen , beides iſt ſchwer und erfordert großen politiſchen

und adminiſtrativen Taft, um Roheiten zu vermeiden .

Handelte es ſich bloß darum , zu wiſſen , wie eine nationale Minderheit

ſtaatlich zu vernichten oder doch zu vergewaltigen ſei , ſo fänden ſich dazu

Muſter genug und ganz in unſrer Nähe. Aber wir wollen ein Kulturſtaat

ſein und nur Mittel anwenden , die unſer würdig ſind. Jeder ſtaatliche Druck

auf eine nationale Minderheit weckt den Widerſtand und die Leidenſchaft; wo

der nationale Kampf ohne ſtaatliche Einmiſchung geführt wird, da iſt es

möglich , die Gewaltſamfeit fern und die Leidenſchaft in Grenzen zu halten .

In der Schweiz leben Bruchteile dreier großer Nationen neben einander ; ſie

kämpfen fortwährend unter einander, die eine rückt vor, die andre muß zurück.

Das gewerbliche Leben iſt die Hauptwaffe, mit der hier Boden gewonnen , dort

verloren wird ; wo eine Nation in die Minderheit gerät, verliert ſie die Leitung

in der Kommune, aber ſie läuft nicht Gefahr, von der ſiegenden Mehrheit

durch kommunale oder kantonale Gewaltmittel bedrängt zu werden ; ſie fann

durch Zuzug ihrer Volfsgenoſſen , den niemand hindert, das Verlorne zurück

gewinnen , die Zweiſprachigkeit in den nationalen Grenzgebieten glättet den

Verkehr , jede Minderheit hat ihre Schulen , behält das Recht ihrer Sprache

vor Gericht und Verwaltung; nirgends nationaler Haß , nirgends das Bes

dürfnis , das Ringen um die nationale Herrſchaft in den Vordergrund zu

ſtellen , die Leidenſchaft zu entfachen . Die welſche Schweiz ſympathiſiert mit

den Franzoſen , aber obwohl ihre Bevölkerung weitaus in der Minderheit iſt,

hält ſie treu zum Staat, denn ſie lebt in ihm vollfommen frei in ihrer

nationalen Art. .

In allen nationalen Grenzgebieten iſt Zweiſprachigkeit der natürliche Zu

ſtand, dem man immer Rechnung tragen ſollte. Wenn man einer nationalen

Minderheit ihre Schulen nimmt, wenn man ihr verbietet, in eignen Schulen

ihre nationale Erziehung und Kultur zu pflegen , ſo iſt das ein ſtaatlicher

Eingriff, der zu berechtigtem Widerſtande herausfordert. Berechtigt beſonders

bei einer Minderheit, deren nationale Kultur gleich hoch ſteht, wie die der

Mehrheit. Wenn wir in Oſtafrifa Neger verdeutſchen, ſo thun wir ihnen wohl;

wenn wir uns ſtaatlich weigern , den Litauern litauiſche Sdjulen herzurichten ,
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ſo thun wir ihnen kaum einen Zwang an . Dasſelbe gegen Dänen oder Fran

zoſen angewandt iſt verleßend und muß als ſchwerer Druck empfunden werden .

Und es fragt ſich , ob dieſe Maßregel nötig, ob ſie politiſch vorteilhaft iſt.

Der national einheitliche Staat hat ohne Zweifel, und beſonders ſeit das

Nationalprinzip aufgeſtellt und faſt gleichzeitig auch gefälſcht wurde , einen

ſehr großen Vorzug vor dem national gemiſchten Staat. Er gewinnt an

Kraft dadurch , daß nicht nur die materiellen Intereſſen in gemeinſamer

Urbeit und unter gemeinſamen Schuß beſſer gedeihen , ſondern auch die im :

materiellen Güter nationaler Kultur mit einheitlicher Kraft beſſer gefördert oder

gewahrt werden können . Solange aber das öffentliche Wohl Inhalt und Zweck

jedes Staats iſt,wird jede Gewalt, die dem Wohl, dem Glück und der Zufriedens

heit einer Minderheit angethan wird , nur ſo weit dem Staatszweck entſprechen , als

ſie für das Wohl der Geſamtheit notwendig iſt. Es ſcheint nicht für das

Wohl Deutſchlands notwendig, daß die wendiſche Sprache in der Lauſiß aus.

gerottet werde ; es iſt nicht bewieſen , daß das Däniſche in Nordſchleswig, das

Franzöſiſche in Lothringen mit dem Wohle des Reichs unvereinbar ſeien . So

lange die Notwendigkeit nicht feſtſteht, verlangt der Staatszweck nur, daß Dänen

und Franzoſen ruhige Bürger bleiben , nicht allzu läſtig fallen , und daß um :

gefehrt der Staat ſie in ſolchem Verhalten nicht durch nationale Zwangs

maßregeln ſtöre.

Der national einheitliche Staat hat außer diejem politiſchen Vorzuge den

andern, daß ſeine Verwaltung bequemer iſt als im national gemiſchten Staat.

Wo in einem Staate dieſelbe Sprache, dieſelben auf nationale Sitten und Ges

wohnheiten gegründeten Lebensformen und bürgerlichen Einrichtungen beſtehn ,

iſt die adminiſtrative Technik in Schule , Gericht, Polizei, in Handel und

Wandel weit einfacher, als wo jede Verordnung verſchiednen Mundarten und

Bedürfniſſen angepaßt werden muß. Hier reicht das Streben nach nationaler

Herrſchaft dem Streben nach adminiſtrativer Uniformität, nach büreaufratiſcher

Herrſchaft die Hand. Hier heißt es zugleich : wir wollen , daß alles bei uns

deutſch ſei, und wir wollen , daß alle ſtaatlichen Einrichtungen dieſelben ſeien :

kein Separatismus, feine Sonderrechte , keine Erſchwerungen der Verwaltung

durch nationale oder territoriale oder lofale Ungleichheit.

Dieſe beiden Tendenzen ſehen wir am ſtärkſten und vollkommenſten auss

gebildet zu feſtem Syſtem in den Ländern , wo das büreaukratiſche Regiment

am unumſchränkteſten gebietet, wie z. B . in Rußland. Seine Wirkung fönnen

wir dort flar beobachten ; ſie iſt unzweifelhaft kulturfeindlich . Aber dieſes

Syſtem iſt bequem für eine roh gearbeitete Staatsmaſchine, es iſt das Syſtem

politiſcher Mittelmäßigkeit, ein geiſtloſer Mechanismus, deſſen Hauptziel Herr

ſchaft, nicht Volkswohl iſt. Dieſem Syſtem der Uniformität gegenüber ſehen

wir in Vergangenheit und Gegenwart die Staaten , Völker, ſelbſt Raſſen immer

durch ihre Tüchtigkeit hervorragen , die in ihrem Charakter oder durch ihre



Nation und Staat 695

Geſchichte in ſich differenziert waren , die nicht Uniformität, ſondern Mannig

faltigkeit in den ſozialen wie den ſtaatlichen Lebensformen anſtrebten und aus:

geſtalteten . Das Nomadentum iſt uniform , das Kulturvolt differenziert. Auf

Uniformität baut ſich am leichteſten der Despotismus, Kriegsmacht, Eroberungs

politif auf; Differenzierung fördert Verfeinerung , Geſchmeidigkeit, Mehrung

der innern , der Kulturfraft, denn ſie ermöglicht Freiheit, individuelle , terri

toriale, ſoziale Selbſtändigfeit.

In dieſer Differenzierung ruht die Stärke der germaniſchen Raſſe , ihre

Überlegenheit über die zur Uniformität neigenden Raſſen . Darum iſt der

Germane ſchwerer zu regieren , darum verträgt er beſſer die Freiheit in den

ſtaatlichen Inſtitutionen , darum iſt er der geſchickteſte und ſicherſte Träger

unſrer europäiſchen Kultur. Die Uniformität lähmt, die Mannigfaltigkeit

belebt. Kann man für dieſen Saß ein ſchlagenderes Beiſpiel finden , als in

dem Verhältnis der beiden größten der europäiſchen Kulturwelt angehörenden

kontinentalen Reiche ? Die gewaltige überlegenheit der nordamerikaniſchen

Union über Rußland wurde im Verlauf eines Jahrhunderts errungen haupts

ſächlich durch die Mannigfaltigkeit der nationalen , ſozialen , ſtaatlichen Elemente

und Einrichtungen. Für die Kultur , für das Volkswohl jagt es durchaus

gar nichts , daß Rußland eine Million Soldaten, die Union bisher nur dreißig

tauſend Mann hatte.

Je größer ein Staat iſt, um ſo verderblicher wirft die Uniformität, und

um ſo ſtärker wird die natürliche Neigung, ſich durch ſie die Mühe des Res

gierens zu erleichtern . Wenn 1866 , wie viele wünſchten , Preußen alle übrigen

Staaten in Deutſchland weggefegt hätte, ſo wäre es dennoch unmöglich ges

weſen , eine preußiſche Uniformität durchzuführen , ohne die Lebenskraft des

ganzen Volkes zu zerſtören . In der inſtinktiven Furcht vor ſolchen Verſuchen

wurzelt zu einem Teil die Abneigung, die noch heute im übrigen Deutſchland

vielfach gegen Preußen fortlebt. Die preußiſche Staatsmaſchine erſcheint dem

Süddeutſchen außerdem zu falt, zu uniform , zu hart; berechtigte Eigentümlich

feiten , wie man das früher nannte, haben , wie man dort glaubt, unter ihr

zu wenig Spielraum , die äußere Disziplin iſt ihm zu ſcharf und rauh. Und

dieſer inſtinktive Widerwille* ) gegen ſtaatliche Uniformität iſt nicht nur be:

rechtigt, ſondern ein natürlicher Vorzug unſers Volkes , der ſehr hoch zu ſchäßen

iſt, und der das Reich nicht hindert, die Aufgaben eines großen Staats zu

erfüllen . „ Die wirkliche Freiheit, ſagt ein franzöſiſcher Hiſtorifer, iſt nur vors

handen in dem örtlichen und provinziellen Geiſt, in der Ungleichheit der

Klaſſen , der Aufſichtsämter und ſelbſt der ſtaatlichen Gewalten . Einheitlichkeit

iſt der mehr oder minder glänzend gekleidete Despotismus.“

*) Der übrigens nur ein Vorurteil iſt, denn Preußen iſt gar nicht ſo „ uniform “ und

„ Zentraliſiert,“ wie man außerhalb glaubt. A . D . R .
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Das heutige Kulturleben fordert in einem großen Staat einheitliche Formen

für gewiſſe Zweige des öffentlichen Wirkens. Strafrecht, einige Teile des

bürgerlichen Rechts , Prozeß und Juſtizverfaſſung , Geldweſen , Anſtalten des

Verkehrs werden nur dann die modernen Bedürfniſſe befriedigen können ,

wenn ſie in Form und Verwaltung einheitlich ſind . Wir finden in Deutſchland

feinen Landesteil, in dem alle dieſe Dinge nicht zugleich der Wohlthat einer

einheitlichen , alſo einer einzigen Sprache genießen könnten . Wir finden geringe

Landesteile, in denen die deutſche Sprache im Schulweſen den Forderungen

der Bevölkerung widerſteht. Es giebt gewiß nichts weſentlicheres für eine

Nation als die Sprache. Dennoch iſt für den Staat die Einheitlichkeit der

Sprache keineswegs ein Lebensbedürfnis. Die Einheitlichkeit der Sprache

indeſſen iſt eine Erleichterung für die Verwaltung und daher wünſchenswert.

Ihre Verbreitung durch die Schule iſt ein Mittel , um fremde Voltsteile

national aufzuſaugen , und um fremde , in der Kultur niedriger ſtehende

Volfsteile in der Kultur zu heben . Wo aber eine der unſrigen ebenbürtige

Kultur, oder wo ein ſtarkes nationales Selbſtgefühl der deutſchen Schule ent

gegentritt, wo die deutſche Schule nur verbunden mit ſtarkem ſtaatlichem

Zwang arbeiten kann , da wird das Gute , das ſie bringen ſoll, oft verſchüttet

durch das Übel, das der Zwang hervorruft.

Mit der Sprache giebt man ſeine Nationalität auf. Das mag dem pol :

niſchen Bauern , der in die deutſche Schule gezwungen wird , nicht allzu ſchwer

fallen ; es muß den Haß des gebildeten Polen , des Dänen erwecken , der leiden

ſchaftlich an ſeiner Nationalität hängt, und der ſich in ſeiner perſönlichen Frei

heit verleßt fühlt. Warum ſollte es notwendig ſein , ihnen ihre polniſchen ,

däniſchen , franzöſiſchen Schulen zu verbieten ? Lehrt die Geſchichte nicht, daß

verſchiedne Nationalität den feſten Zuſammenhang, die Einigkeit der Staats

angehörigen feineswegs zu ſtören braucht? In der nordamerikaniſchen Union ,

in der Schweiz mag jeder Volfsſtamm in ſeiner Sprache Schulen errichten ,

und ſie bleiben doch alle gleich gute Schweizer oder Amerikaner. In Deutſch :

land ſind die nationalen Schwierigkeiten ſo gering, daß man ohne Gefahr nicht

nur den Dänen , ſondern auch den Polen und Franzoſen erlauben dürfte, ſich

ihre nationalen Schulen zu errichten . Soviel deutſch, als für den allgemeinen

Verfehr wünſchenswert iſt , würden ſie freiwillig in dem heutigen regen Vers

kehrsleben ſelbſt erlernen , und eine Nachhilfe bietet die Wehrpflicht. Aber

gerade dieſe, ſo ſagt man , fordre die deutſche Schulung.

Die allgemeine Wehrpflicht hat einen großen Einfluß auf die nationalen

Verhältniſſe gewonnen . In den Heeren alter Zeit fämpften Männer ver

ſchiedner Nationalität neben einander , die einander oft ſprachlich nicht ver :

ſtanden ; der Deutſche, der Schweizer war überall in Europa zu finden als

Soldat in fremden Heeren und ſchlug ſich tapfer, ohne franzöſiſch , italieniſch ,

ſpaniſch zu verſtehn ; die öſterreichiſchen Heere ſind bis auf den heutigen Tag
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ſo vielſprachig wie die Babylonier des Turmbaues und laufen doch in der

Schlacht nicht aus einander wie jene Himmelsſtürmer. *) Die preußiſche Wehr:

pflicht warf nicht allein das alte Kriegsweſen um , ſondern gewann auch einen

Einfluß auf das geſamte Volksleben , der in ſeiner ganzen Ausdehnung erſt in

der neuern Zeit gewürdigt werden konnte. Die materielle Macht, die das

preußiſche Syſtem den Staaten zugeführt hat, iſt ſehr groß. Dieſer Macht

zuwachs aber , ſowie der erzieheriſche Nußen , den die allgemeine Wehrpflicht

dem Volfe bringt, ſind nicht ganz ohne Opfer erfauft worden . Eine Schatten

ſeite iſt die verſtärkte Neigung des Staats , die für den Kriegsdienſt not:

wendige Kenntnis der deutſchen Sprache ſchon durch den Schulzwang in

den undeutſchen Gebieten zu verbreiten . Die einzigen Länder, wo noch der

nationale Kampf nicht tobt, ſind Amerika, die Schweiz, England, die Staaten

ohne allgemeine Wehrpflicht preußiſchen Muſters. In der Schweizer Miliz ſind

die verſchiednen Sprachen gleichberechtigt.* * ) In England quillt der iriſche

Streit aus uralten Quellen , die wenig mit den modernen Nationalfanatis

mus zu thun haben . Wenn für den deutſchen Soldaten die Kenntnis der

deutſchen Sprache bis zu einem gewiſſen Grade nötig iſt, ſo ſoll ſie verlangt

werden für dieſen Zweck. Der Pole oder Lothringer, der ſie beim Eintritt in

den Dienſt nicht hat und ſie im Laufe der zwei Dienſtjahre nicht erwirbt,

möge ein Jahr länger im Dienſt behalten werden . Ein Geſeß dieſes Inhalts

würde überall als gerecht anerkannt werden , wenn zugleich Polen , Dänen ,

Lothringern freigelaſſen würde, ihre Kinder in eignen undeutſchen Schulen zu

erziehn. Sie würden ſelbſt dafür ſorgen , daß ihre Söhne ſoweit deutſch lernen ,

um ein drittes Dienſtjahr zu erſparen .

Wo der Staat nicht in das Ringen der Nationen eingreift, da fehlt das

Gewaltſame, Gehäſſige dieſes Ringens. Niemand empfindet es als Zwang,

wenn im Rhonethal in der alten deutſchen Stadt Sitten jährlich ein Haus

nach dem andern an franzöſiſche Beſißer fält, wenn die Deutſchen, in französ

ſiſcher Schule erzogen , Franzoſen werden , wenn endlich die Mehrheit der Bes

wohner franzöſiſch geworden iſt, die öffentlichen Anſtalten demgemäß der

herrſchenden Nationalität folgen , und in einigen Jahren aus der uralten

Biſchofsſtadt Sitten ein franzöſiſches Sion geworden iſt. Ebenſo friedlich

dringt das Deutſchtum im Südoſten , in Graubünden vor gegen das romaniſche

und italieniſche Element. Das iſt der natürliche Gang des Ringens, der

friedliche, in dem das Volk ſiegt, das ein ſtärferes nationales Selbſtgefühl.

überlegne Kultur, tüchtigere Arbeitskraft, feinere, vornehmere Formen des Um

gangs, größere Energie des Charakters hat. Der Franzoſe wird gegenüber

*) Das fragt ſich noch ! A . 0 . R .

* *) Nur deshalb, weil die gebildeten deutſchen Schweizer ſo freundlich ſind , auch franzöſiſch

oder italieniſch zu verſtehn . A . d . R .
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dem Deutſchen unterſtüßt durch ſeine feinern, geſchmeidigern Formen in Sprache

und Umgang; der Deutſche hat für ſich größere Unternehmungskraft, feſtern

Charakter, mehr Sinn für Ordnung und Recht. Miſchte ſich heute die Zentral

gewalt da hinein , ſo wäre es aus mit dem Frieden .

In Deutſchland liegen die Verhältniſſe großenteil anders als in der

Schweiz. In Poſen und Nordſchleswig iſt mit der Eroberung der Kampf ges

geben geweſen. Nicht der Einzelne drängt den Einzelnen im friedlichen Ge

triebe des Erwerbs und Verkehrs hinaus, ſondern Polentum und Dänentum

ſtehn als geſchloſſene, organiſierte Macht dem Deutſchtum gegenüber , zum

Kampf bereit mit Mitteln nicht ſtaatlicher Art, aber doch Gewaltmitteln , denen

der Einzelne nicht widerſtehn kann . Mit dieſer bedauernswerten Thatſache

haben wir heute zu rechnen , und wir dürfen faum hoffen , den einmal ents

brannten Kampf zurückzuführen auf das friedliche Ringen , wie es in der

Schweiz oder Nordamerika vor ſich geht. Polen und Dänen verteidigen den

nationalen Beſiß und ſind ſchon dadurch ſtärker als der Gegner ; denn wer

ſich in Poſen in irgend einem Beruf niederläßt, hat nicht nur die überall vor

handne Konkurrenz des Erwerbs zu bekämpfen , ſondern außerdem die Schwierig:

keiten , die ihm die nationale Feindichaft der Polen bereitet. Er iſt den An

griffen organiſierter Gruppen der Bevölkerung ausgeſeßt. In ſolchem ungleichen

Kampf ſtellt ſich der Staat mit Recht auf die Seite der Deutſchen. Er unters

ſtüßt den Deutſchen durch Schulen , Förderung ſeines Erwerbs, ſeiner Kirche,

durch Herbeiziehung von Anſiedlern , durch Anfauf polniſcher Güter . Er ſollte

ſich beſonders auch angelegen ſein laſſen , durch gute deutſche Mädchenſchulen auf

das weibliche Geſchlecht zu wirken . Aber der Staat ſollte ſich darauf beſchränfen ,

das deutſche Element zu unterſtüßen im Kampf, nicht ſelbſt an die Stelle der

Kämpfer treten .*) Sowie der Staat direkt eingreift, iſt der Zwang da , der den

Kampf immer vergiftet. Der Kampf ſoll national und auf dem Boden des

privaten und geſellſchaftlichen Lebens ausgefochten werden , der Einzelne wie

die Geſamtheit der Deutſchen ſollen geſchüßt und geſtärkt werden : direkte

Zwangsmittel, Entwaffnung, Knebelung des Gegners durch den Staat, das

follte in Deutſchland verſchmäht werden , das ſollteman — andern überlaſſen .

Der erſte Schritt, den der Staat auf dieſem Kampfboden thut, zieht immer

neue Schritte nach ſich. Wenn man Dänen oder Franzoſen die Möglichkeit

nimmt, ihre Kinder in däniſchen oder franzöſiſchen Schulen auf deutſchem

Boden zu erziehn, ſo iſt es nur natürlich, daß ſie ihre Kinder außer Landes

ſchicken . Es wären nationale Lumpe, wenn ſie es nicht thäten , ſoweit ihre

Mittel es ihnen erlauben . Das hat dann weiter geführt, bis man von Staats

wegen , wenn man den Berichten der Preſſe Glauben ſchenfen darf, in das

Familienleben eingriff und den Eltern ſogar das Recht nahm , ihre Kinder

*) Auch wenn das Deutſchtum trotz jener Mittel zurückgeht? A . d . R .
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ſelbſt zu erziehn. Man hat Eltern ihre Kinder , wie es ſcheint, wirklich weg

genommen , um ſie von ſtaatlichen Vormündern erziehn zu laſſen . Das ſind

offenbar unhaltbare Zuſtände. Aber der erſte Schritt auf dem Wege ſtaat

lichen Zwangs iſt verhängnisvoll auch gegenüber deutſchen Reichsgenoſſen .

In Rußland iſt dafür eine fertige Schablone vorhanden , die eben in Finn

land wieder zur Anwendung kommen ſoll. Man padt irgendwo die zur Er

wägung beſtimmte Nation oder Provinz an einer ſchmerzhaften Stelle : man

nimmt das Recht der Wahl einiger Beamten , man fordert die ruſſiſche Sprache

bei einigen Behörden , die bisher ſchwediſch und finniſch verhandelten . Die

Verleşten ſträuben ſich , da padt man feſter zu und verſtopft zugleich den

Mund der Preſſe mit einem Knebel; ſie flehen um ihr Recht, ihre Sprache,

da heißt es : Separatismus, Haß gegen Rußland ! Es ſei flar, daß ſolche

Geſinnung höchſt gefährlich ſei, weshalb man ſtärker zugreifen müſſe. Nun

werden Schulen ruſſiſch gemacht, und da die Unzufriedenheit in Finnland

wächſt und ſich zeigt, ſo iſt das ein immer klarer werdender Beweis ihrer

ſtaatsfeindlichen Geſinnung. Man drückt weiter auf das nationale Bewußtſein ,

auf Freiheit, Stolz , Ehrgefühl des Finnländers , und treibt die entflammte

Leidenſchaft irgendwo einige Hißtöpfe zu offnem Widerſtande gegen die Staats

gewalt, dann iſt es Aufruhr, der Beweis iſt erbracht, daß nur die Vernichtung

finnländiſchen Rechts , finnländiſcher Selbſtverwaltung , Sprache, Kultur zur

wahren Verſchmelzung des Landes mit Rußland führen können . Das iſt die

erprobte Schablone, und Finnland, ein kleiner Muſterſtaat wie faum ein zweiter

in der Welt, wird im Namen des Nationalſtaats zu Grunde gerichtet werden

wie Livland vor ihm . Rußland hätte ſich größeres Verdienſt um Europa er :

worben durch einen Aufruf zur Niederlegung der ſtaatlichen Waffen im Kampfe

der Nationalitäten , als durch ſein Manifeſt für Einſchränkung der Kriegs

rüſtungen. Und wir werden in Deutſchland ſicher nicht dieſer ruſſiſchen

Schablone folgen wollen . Rußland iſt eine Despotie, die keinerlei Recht des

Unterthans gegenüber dem Fürſten anerkennt. Deutſchland ſteht nicht auf

dieſem Boden des einſeitigen Rechts .

Man hat längſt die Erfahrung gemacht, daß Nationen eben ſolche Tyrannen

ſein können wie Fürſten . Wir ſind ſtolz, daß die Zeit des Abſolutismus und

der Despotie vorüber iſt . Ja, der Despotie der Fürſten , und an ihre Stelle

treten die Nationen , eine traurige Abwechslung! Und wie viele Leute immer

bereit wären , den Fürſten zu bewundern , wenn er ſeine Macht mißbrauchte ,

ſo giebt es jeßt viele, die es weichlich neunen, wenn die Warnung laut wird,

daß die Nationen Tyrannen werden. Fürſten wie Nationen haben ihre

Schmeichler.

Man hört bei uns nicht ſelten vor deutſchem Chauvinismus warnen.

Ich meine, die Gefahr liegt uns bisher fern. Vielmehr iſt gerade unſre

nationale Schwäche eine der Urſachen , weshalb wir nicht ohne ſtaatliche Hilfe
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den Kampf mit Polen , Dänen , Franzoſen durchfechten können . Wären wir

Engländer, jo brauchte uns kein Landrat in Nordſchleswig zu helfen , und wir

wären in Boſen weiter, als wir ſind. Hätten wir etwas von ruſſiſchem oder

amerikaniſchem Jingo im Leibe, ſo hätten nach den Siegen von 1870 die Be

drüdungen , denen unſre Volfsgenoſſen ſeitdem von unſern Nachbarn ausgelegt

ſind, Gelegenheit genug gegeben , ihn zu zeigen ; ſtatt deſſen haben wir faum

gewagt, uns darüber zu beklagen ; der nach Wien gerichtete Proteſt der Pro

feſſoren hat bei uns nichts von Jingo oder Chauvinismus entflammt. Seit

1870 iſt unſer nationales Bewußtſein allerdings gewachſen ; aber es ſteckt doch

noch in der Kindheit. Ich ſehe viele, die es noch faum zu einem nationalen

Selbſtgefühl gebracht haben ; ich ſehe manche, die in der Fremde ihre nationale

Beſonderheit durch eine laute, plumpe Breitſpurig feit erkenntlich machen , andre ,

die überall, und ſo auch mit Königgräß und Sedan gern renommieren ; andre ,

die rauhe Schneidigkeit für Männlichkeit halten . Aber das iſt Geſchmack

loſigkeit, nicht Chauvinismus. Unter Chauvinismus verſtehe ich das Übermaß

des Volfsbewußtſeins, das, wo es in rechtem Maße vorhanden iſt, das Zeichen

der innern reifen Kraft eines Volkes iſt. Von dieſem Bewußtſein unſrer

Volfskraft ſind wir noch weit entfernt; wir wiſſen wohl, daß wir einen mäch :

tigen Staat, eine große Kriegskraft haben , im übrigen aber ſieht man uns im

ganzen noch recht deutlich die Jahrhunderte nationalen Elends an. Wer heute

beobachtet, mit welcher Leichtigkeit der Deutſche noch jeßt in der Fremde ,

einem fräſtigen fremden Nationalbewußtſein gegenüber geſtellt, ſich duct, mit

welcher ſelbſtgefälligen Luſt er gegenüber Engländern in eine engliſche Haut

zu friechen eilt, dem Franzoſen ſeine Sympathie auſdrängt, den Ruffen für

den Herren der Zukunft erklärt – der fönnte oft verzweifeln an der Zufunft.

Wie oft erlebt man es , daß man verſtändigen , gebildeten Leuten gegenüber ſteht,

in ihnen nach nationalem Selbſtbewußtſein , nach dem ſichern und ſtolzen Ver

trauen in die Nation , nid )t bloß in den Staat ſucht, und in der deutſchen

Bruſt immer nur Aſche und wieder Aſche findet; daß man vergeblich nach dem

heiligen Funken darin um herſtöbert und endlich enttäuſcht ſeines Wegs geht.

Uns ſteckt noch zu ſehr ſächſiſches , preußiſches, bayriſches, hannoverſches Staatss

bewußtſein in den Gliedern und nur wenig nationales Bewußtſein .

Andrerſeits klagen wir immer darüber, daß der Deutſche in der Fremde

ſo leicht ſein Volfstum aufgiebt. Was haben wir denn bisher dafür gethan ,

um in ihm den nationalen Stolz des civis romanus zu wecken ? Würden die

Bosnier ſo behandelt wie in Ungarn die Deutſchen , ſo geriete der Ruſſe bis an

die Wolga hin in Erregung; wir empfinden die Verleßung wenig. Wir haben

bisher auch von Reichs wegen den in fremde Länder Auswandernden im Grunde

wie einen Abtrünnigen angeſehen ; wir haben ſeit 1870 leider zuſehen müſſen ,

wie man rund umher gegen unſre Volfsgenoſſen verfuhr. Konnten wird nicht

ändern, ſo konnte dieſe unglückliche Thatſache doch auch das nationale Bewußt:
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ſein nicht heben . Für all zu viele Leute bei uns hört das Deutſchtum an der

deutſchen Grenze auf; ſie verſtehn faum , wie Deutſche in fremden Staaten den

Anſpruch erheben können , deutſch zu bleiben . Es giebt Leute, die bereit ſind,

ſofort Engländer oder Ruſſen zu werden, ſobald ſie ſich entſchloſſen haben , in

England, Amerika , Rußland ihr Glück zu ſuchen , und die ſolchen , die das

nicht wollen oder billigen , daraus einen Vorwurf machen . Es giebt Leute ,

die ſich , wenn ſie in die Fremde gehn , vorher mit deutſchem Reichsſtempel

ſollten abſtempeln laſſen , um wenigſtens die Erinnerung zu behalten, welchem

Volfe ſie zuerſt angehörten . Solche Leute fönnen es natürlich nicht verſtehn ,

warum ſich der Pole oder der Däne ſo anſtrengt, polniſch, däniſch zu bleiben .

Weshalb wechſelt der Mann denn nicht ſeine Nationalität, nachdem er die Re

gierung gewechſelt hat? Fort mit dem alten däniſchen Rock , und heran mit

dem neuen deutſchen ! Wenn nicht, dann auswandern ! Und der Ruf erſchallt

dann : Landgraf, werde hart !

Auswandern ! Ja , wäre das ſo leicht, wäre da nicht Haus und Hof,

Freunde und Gewohnheiten , Broterwerb und alles das, was man von den

Vätern an materiellen und immateriellen Gütern ererbte ! Wäre da nicht die

Heimat, und bliebe der Ausruf Dantons nicht wahr, mit dem er den Tod der

Auswanderung vorzog: On n'emporte pas la patrie au bout des semelles.

Wäre das alles nicht, wäre man wie der Hauſierer oder Zigeuner überall zu

Hauſe, wo es was zu verdienen giebt — dann wäre mancher Undeutſche wohl

von ſelbſt weiter gewandert, ohne Nachhilfe der Staatsgewalt. Wer hierfür

fein Verſtändnis hat, für den iſt die Heimat der Staat, er iſt zu Hauſe, wo

des Königs Flagge weht, er wäre der rechte Mann geweſen , mit einem däniſchen

Seekönige vor tauſend Jahren nach Sizilien zu ſegeln oder mit einem Goten

fürſten über den Balkan zu gehn . Wer das Nomadentum ganz abgeſtreift hat

und tief national fühlt , wird wiſſen , daß Volkstum und heimiſche Scholle

ideale Werte ſind, die an Heiligkeit von nichts , auch vom religiöſen Glauben

nicht, übertroffen werden .

Das junge Deutſche Reich hat ſich bisher nicht zu der harten Mißhand

lung fremder Nationalitäten hinreißen laſſen , zu denen der wilde Nationalitäten :

kampf es in andern Staaten gebracht hat; und dem Deutſchen Reiche möge das

auch fünftig erſpart bleiben , ſelbſt wenn es mehr fremde Elemente aufnehmen

ſolte , als es bisher umſchließt. Hat denn ein Stamm , weil er Herr des

Landes iſt, das Recht, ſchwächere Stämme daraus zu vertreiben oder national

zu vergewaltigen ? * ) Eine wenig zeitgemäße Anſchauung heute, wo alle Staaten

Europas nach Ausdehnung ſtreben , wo die großen Mächte dabei ſind, vier

hundert Millionen Chineſen davon zu überzeugen , daß ſie fein Recht haben ,

ihr Haus gegen fremde Eindringlinge zu ſchließen , und daß der Fremdenbaß

* ) Wenn es das Lebensintereſſe des Staats verlangt, allerdings . A . 0 . R .
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ein untrügliches Merkmal wildeſter Barbarei ſei ! Hat das herrſchende Volt

eine ſittliche Begründung für das angemaßte ſtaatliche Recht, den Genoſſen

fremden Stammes um die ihm heiligſten Güter zu bringen ? Vor Zeiten

pflegte man wohl eroberte Länder zu ſichern , indem man die Eingebornen um :

brachte. Das gilt heute für barbariſch ; aber für erlaubt gilt es , ſie durch

Generationen langſam am nationalen Roſt zu braten : dieſe Schmerzen achtet

man wenig , dafür hat der phyſiſch -humane Nationalſtaat unſrer Zeit keinen

Sinn. Die Griechen , Römer und andre Völker haben es vor dreitauſend

Sahren , und die Südſeeinſulaner haben es heute für Recht gehalten , jeden

Fremden als Feind umzubringen . Die Kulturſtufe zwiſchen ſolcher Anſchauung

und dem Nationalſtaat, der jede fremde Nationalität für feindlich hält, iſt

geringer, als die Stufe, die dieſen Nationalſtaat von einem freien internationalen

Zuſammenwohnen trennt.

Ich rede nicht einem Weltbürgertum das Wort, mit dem heute heimat

loſe Weltbummler prunken . Vielmehr ſteht dieſes Weltbürgertum in ſcharfem

Gegenſaß zu einem geſunden Volfstum , das der ethiſche Boden iſt, in dem die

beſten ſittlichen Kräfte des Einzelnen ihre natürlichen Wurzeln haben . Iſt es

wohl wahrſcheinlich , daß in einer Zeit, wo mit jedem Tage die Völfer ein

ander näher gerückt werden durch die Erleichterung des Verkehrs , wo die

tauſend immer neu anſchwellenden Adern des materiellen und immateriellen

Verkehrs , feines nationalen Unterſchieds achtend, die Menſchen durch einander

werfen , wo die Teilung der Arbeit dem einen Stamme, nach ſeiner beſondern

Anlage und Schulung, dieſe Bethätigung , dem andern jene zuweiſt, daß in

folcher Zeit der Staat dauernd auf ſeiner Forderung nationaler Einheitlichkeit ſeiner

Angehörigen werde beſtehn fönnen ? Es iſt ein kurzſichtiges Bemühen, ſlawiſchen

Arbeitern die Einwanderung über unſre deutſche Grenze erſchweren zu wollen .

So beängſtigend es für ängſtliche Gemüter ſein mag, wahrzunehmen , wie ſich der

Pole oder Tſcheche in die leer werdenden Kellerräume unſers Hauſes einſchiebt,

ſo wird man es ſchwer finden , unſern deutſchen Arbeiter zu bewegen , für einen

Lohn zu arbeiten , der den Slawen am Eindringen verhindert. Wenigſtens für

ſo lange ſchwer , als das wirtſchaftliche Vorſchreiten anhält und dem Arbeit:

geber die Mittel gewährt, die beſſere Arbeit des Deutſchen höher zu bezahlen ,

als der Lohn iſt , den die Arbeit des Tſchechen wert iſt . Was macht denn

den tſchechiſchen Arbeiter national gefährlich ? Es iſt hauptſächlich die Er:

fahrung, daß der deutſche Herr national leicht zu dem Tſchechen hinabſteigt,

ſtatt dieſen zu ſich empor zu heben . Da nimmt man tſchechiſche Dienſtboten

und iſt ſofort bemüht, mit ihnen tſchechiſch zu radebrechen , ſtatt von ihnen zu

verlangen , daß ſie deutſch lernen – was ſie ſehr ſchnell fönnen . Und dann

wachſen die Kinder in tſchechiſcher Sprache auf, und die gute Mutter lernts

endlich auch , und die nächſte Generation weiß ſchon nicht mehr, wohin ſie

gehört, hat auch wohl ſchon einige wilde junge Tichechenhelden mit Namen
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Müller oder Schulze ausgebrütet. Wer könnte Herrn Müller zumuten , zehn

Thaler jährlich zu opfern , um ſich eine deutſche Kinderfrau kommen zu laſſen !

Da müßte er ja wöchentlich ein paar Glas Bier weniger trinken ! Und nun

gar jenſeits der Leitha gegenüber den ſtolzen Magyaren , die gleich den Ruſſen

den ehemaligen Hauslehrer, da ſie ihn nicht mehr nötig haben , zur Thür

hinauswerfen , wenn er ſich nicht umtaufen laſſen will. Der gute Michel läßt

ſich ſo leicht imponieren !

Wir wollen hoffen , daß eine Periode des Niedergangs unſrer Arbeit

fern ſein möge, in der unſer deutſcher Arbeiter gezwungen wäre, ſich mit dem

zu begnügen , was der Slawe braucht zum Leben , und wo er dadurch die

Kellerräume ſo füllen würde, daß kein Fremdling darin Plaß fände. Der Pole

in Weſtfalen , der Tſcheche in Schleſien oder Sachſen , ſie arbeiten mit an unſerm

deutſchen nationalen Webſtuhl, ſie nüßen uns, und wir ſollten getroſt der Z11

kunft überlaſſen , wie unſer Volfstum ſich mit ihnen abfindet. Ich meine, wir

dürfen unſrer nationalen Kraft auch ohne gewaltſame Hilfe des Staats zu

trauen , daß ſie ſich die fremden Beſtandteile aſſimilieren oder in Frieden neben

ihnen beſtehn und arbeiten werde.

Ein fremdes Element giebt es leider, auf das die obigen Argumente nicht

ganz anwendbar ſind. Man darf zweifeln , ob die über unſre öſtliche Grenze

kommenden Juden ein nüßlicher Zuwachs unſrer Bevölkerung ſind. Für die

Art von Arbeit, die ſie verrichten , haben wir ſelber Mannſchaft übergenug,

und die Mittel, mit denen ſie arbeiten , greifen weit tiefer in unſer Volksleben

ein und weit empfindlicher , fremdartiger , als was alle Dänen , Polen und

Tſchechen zuſammen bewirken . Dabei erfüllen dieſe einwandernden Juden die

Forderungen , die der Staat, oder mancher Staat, im Namen der nationalen

Einheitlichkeit ſtellt: ſie verwandeln ſich flugs in den beſten Sollpreußen . Und

doch bleiben dieſe modernen Nomaden unſerm Volfstum innerlich fremder als

Polen , Dänen oder Tſchechen.

Gerade wir Deutſchen haben allen Grund, dieſen mit ſtaatlichen Mitteln

geführten Kampf der Nationalitäten in der europäiſchen Kulturwelt zu ver

dammen. Was wollen die Polen , Dänen , Franzoſen bei uns ſagen gegenüber

den Millionen Deutſcher, die außerhalb des Deutſchen Reichs leben ? Wir

ſind ein Volf, das mehr als andre auf Auswanderung angewieſen iſt , und

wir beſigen keine eignen Kolonien , die dieſe Auswandrer in Menge aufnehmen

fönnten ; unſre Induſtrie treibt Scharen von Deutſchen hinaus, die nicht alle

eine fremde Staatsangehörigkeit erwerben , noch weniger ihre Nation verleugnen

wollen . In Rußland ſißen Hunderttauſende unſrer Landsleute, die unſre Auss

fuhr dorthin leiten : was würde aus unſerm Handel dorthin werden , wenn der

nationale Kampf dahin führte , daß Rußland dieſe Leute als läſtig auswieſc,

wie man in der ruſſiſchen Preſſe ſie ſchon oft als läſtig gebrandmarft hat ?

Gerade wir brauchen nicht nur im wirtſchaftlichen Sinne, ſondern auch im
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nationalen die Politik der offnen Thür. Ohne Auswanderung an Waren und

Menſchen müßten wir daheim erſticken oder uns mit den Waffen Raum

ſchaffen. Wir ſind auf ſtaatliche Gaſtfreiheit angewieſen . Wir haben neben

uns zehn Millionen Deutſche, die in ihrem nationalen Kampf mit Slawen

und Ungarn die ſtaatliche Macht nicht mehr wie vor hundert Jahren für ſich

haben . In Ungarn hat ſich der Staat offen an die Spiße der nationalen

Kämpfer gegen die Deutſchen geſtellt und droht dieſe niederzuwerfen . In Ruß:

land, ſelbſt in Italien bedrängt der Staat:das deutſche Element. Wenn wir

dieſe Lage erwägen , kann der Nationalitätenkampf mit ſtaatlichen Waffen für

uns nichts verlockendes haben .

Man redet heute viel von Völkerfrieden nach außen hin , iſt aber ſchnell

bei der Hand, die ſtaatliche Macht für den Volkskrieg im Innern zu ver

wenden . Wir wollen Weltpolitik treiben , halten uns aber national noch für

zu ſchwach , um der Nation den Hauptanteil an dem Ringen mit den fremden

Volksſplittern zu überlaſſen , die ihre nationale Haut nicht gleich wechſeln

wollen . Wäre es wahr, daß der moderne Staat keine fremden Volfsſplitter

in ſeinem nationalen Körper zu dulden vermag, dann hätten wir im Staats

leben einen bedauernswerten Rückſchritt gemacht. Es liegt heute in der Tendenz.

ſtaatlicher Entwicklung, daß ſich Großſtaaten zuſammen ballen . Wohin ſoll es

führen , wenn dieſe Großſtaaten , nachdem ſie fremde Länder verſchluckt haben ,

überall das fremde Voltstum vernichten wollten ? Und wir ſehen in der nord

amerikaniſchen Union , daß nicht nur ein kleiner Staat wie die Schweiz, ſondern

ein gewaltiges Reich troß der größten Mannigfaltigkeit in den nationalen

Beſtandteilen ſeiner Bevölkerung ohne jeden ſtaatlichen direkten Zwang zu einer

nationalen Einheitlichkeit zuſammenwachſen kann , die allen Aufgaben eines

Großſtaats gerecht wird .* ) Auch dort iſt nationaler Kampf; aber ohne ſtaatliche

gewaltſame Einmiſchung geführt , verläuft er in den friedlichen Formen , die

im Sinne und Intereſſe von ziviliſierten Nationen liegen . Wäre es wirklich

ein Bedürfnis der europäiſchen Großmächte, den einheitlichen Nationalſtaat mit

Gewaltmitteln zu erzwingen , dann wäre die fürſtliche Eroberungspolitik der

alten Zeit bei weitem einer ſolchen nationalen Eroberungspolitik vorzuziehen .

Dort wechſelte man nur die äußern Formen des Staatslebens, hier wird man

in ſeinem tiefſten Innern vergewaltigt; dort wechſelte man nur den Fürſten,

hier das Volk. Und wahrlich , welcher Genoſſe einer großen und ziviliſierten

Nation gäbe nicht den Fürſten lieber hin als ſein Volfstum !

On a découvert de nos jours, qu'il y avait, dans le monde des tyrannies

légitimes et de saintes injustices, pourvu qu 'on les exerçât au nom du peuple

( Pocqueville, De la Démocratie en Amérique, II, S . 405).

Überall in den ſtaatlichen Grenzgebieten werden ſich einzelne Fremde

Bolt.
Ingen

Fürſten urs, qu'il

*) Das ſoll ſich erſt zeigen . A . d . R .
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finden , die ſich gelegentlich läſtig machen und polizeilich ausgewieſen werden

müſſen . Sobald aber ſolche Ausweiſungen einen politiſchen Umfang und

Charafter annehmen , greifen ſie offenbar auf ein Gebiet hinüber, das wenigſtens

bei uns in Deutſchland zur Kompetenz weder eines Landrats , noch eines Re:

gierungspräſidenten , noch ſelbſt der Regierung eines einzelnen Bundesſtaats

gehören ſollte. Dieſes Gebiet gehört zu der Vertretung des Reichs nach

außen hin . So berechtigt ein ſtaatliches Einſchreiten gegen däniſche Gewalt

jamfeiten in Nordſchleswig geweſen ſein mag, ſo hat es doch eine ſehr reale

Wirkung auf das Verhältnis des Reichs zu einem benachbarten Staat, oder

fann dieſe Wirkung wenigſtens haben . Wie Preußen gegen die Dänen ge

handelt hat, ſo kann man in andern Staaten gegen Oſterreicher , Schweizer ,

Franzoſen , Niederländer vorgehn , und vielleicht mit weniger Berechtigung.

Büreaukratiſcher Eifer iſt oft geneigt zu gordiſcher Schneidigkeit, wo die größte

Behutſamkeit am Plaße wäre. Daraus fönnen internationale Spannungen

und Verwidlungen entſtehn , die dem ganzen Reiche zur Laſt fallen . Daher

follte dem Reichskanzler verfaſſungsmäßig die Entſcheidung in Fällen zuſtehn,

wo es ſich um notwendige Anwendung von Zwangsmitteln gegen fremde

Staatsangehörige handelt, die über die gewöhnlichen polizeilichen Maßregeln

gegen einzelne Perſonen hinausgehn.

Anmerkung der Redaktion. Wir haben dem Verfaſſer, einem baltiſchen

Deutſchen , der als ſolcher die Vergewaltigung nationaler Minderheiten beſonders

ſchmerzlich empfindet, das Wort hier gegeben , weil ſein Aufſaß vieles Gute

und Richtige enthält, aber wir ſind keineswegs durchweg mit ihm einverſtanden .

Übelſtände bei der Rentenbewilligung

Don Ernſt Kirchberg

(Schluß)

s iſt faum mehr eine friedliche Löſung der ſozialen Frage für

die Invaliden der Arbeit, es iſt ein Kampf auf der ganzen Linie.

Das erhellt am beſten aus den alljährlichen Veröffentlichungen

des Reichsverſicherungsamts über die Wirkſamkeit der Schieds

gerichte und die Rechtſprechung beim Amte ſelbſt. Die Zahl der

Fälle, in denen in Rentenſachen gegen die Entſcheidungen der Ver:

ſicherungsanſtalten und Berufsgenoſſenſchaften die höhern Inſtanzen , alſo in

zweiter Inſtanz die Schiedsgerichte, in dritter und Veßter Inſtanz das Reichs

Grenzboten I 1899 89
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verſicherungsamt angerufen wurden , iſt ganz unverhältnismäßig groß . Wie

viele Beſcheide von den Verſicherungsanſtalten im ganzen einſchließlich der Ab

lehnungsbeſcheide alljährlich erlaſſen werden , darüber waren bis zum Ablauf

des vergangnen Jahres Zahlenangaben nicht bekannt gemacht. Doch ſind im

Jahre 1897 von ihnen 93421 neue Renten und 119877 Beitragserſtattungen

bewilligt, und während desſelben Zeitraums von den mit ihren Anträgen

abgewieſenen Perſonen 19607 Berufungen bei den Schiedágerichten und

3268 Reviſionen beim Reichsverſicherungsamt eingelegt worden . In der

Unfallverſicherung entfallen für 1897 auf 184162 Beſcheide der Berufs

genoſſenſchaften und Aufſichtsbehörden nicht weniger als 42111 Berufungen

bei den Schiedsgerichten und 8095 von den Verſicherten eingelegte Returſe

beim Reichsverſicherungsamt. Das heißt, wollte man die Berufungskläger in

Invaliditäts -, Alters - und Unfalljachen aus dem Jahre 1897 zuſammen in

einem neuen Gemeinweſen anſiedeln , ſo erhielte man ſchon eine hübſche deutſche

Mittelſtadt, größer als Liegniß , und die Reviſions - und Refursfläger beim

Reichsverſicherungsamt würden nahezu das Städtchen Lauban füllen . Auf je

fünf Rentenbewilligungen der Invaliditäts- und Altersverſicherung fommt eine

Klageſache , und von vier berufsgenoſſenſchaftlichen Beſcheiden giebt immer

wieder einer Anlaß zu einer Klage.

Man ſoll uns nicht entgegen halten , daß der größte Teil der Beſchwerden

bloß aus Ünfenntnis oder gar aus Böswillig feit eingelegt iſt. Im Gegenteil.

In einem erheblichen Prozentſaß der Fälle hat den Beſchwerdeführern Recht

gegeben werden müſſen .

Von den erledigten 20264 Berufungen und 4122 Reviſionen des Jahres

1897 in Invaliditäts - und Altersſachen ſind mehr als 3553 Berufungen und

mehr als 630 Reviſionen zu Gunſten der Verſicherten entſchieden worden .

Und auf 41356 erledigte Berufungen und 9183 erledigte Reſurſe des Jahres

1897 in Unfallſachen entfallen wieder 11571 und mehr als 2316 günſtige

Urteile für die Verſicherten . Die Zahlen ſtellen ſich in Wirklichkeit noch höher,

weil bei den Schiedsgerichten für die Invaliditäts - und Altersverſicherung

3027 Berufungen , beim Reichsverſicherungsamt 215 Reviſionen und 468 Re:

furſe durch Vergleich oder Zurücknahme der Klage erledigt wurden , ohne daß

Vergleich und Zurücknahme, alſo die für die Verſicherten günſtigen und uns

günſtigen Fälle in dem zur Veröffentlichung gelangten Geſchäftsberichte des

Reichsverſicherungsamts aus einander gehalten ſind. Jedenfalls wird auch

abgeſehen von weitern 5443 Fällen , die von den Schiedsgerichten und dem

Reichsverſicherungsamt wegen Friſtverſäumnis abgelehnt wurden oder für die

die Art der Erledigung gleich falls nicht in den Bericht aufgenommen iſt, von

den Klagefachen vor den Schiedsgerichten bei der Invaliditäts - und Alters:

verſicherung mindeſtens jede ſechſte, bei der Unfallverſicherung mindeſtens jede

vierte zu Gunſten der Úrbeiter entſchieden , während die für dieſe günſtigen

Entſcheidungen beim Reichsverſicherungsamte mehr als den ſiebenten und vierten

Teil aller dieſer Behörde vorliegenden Beſchwerden ausmachen .

Berückſichtigt man , daß den Verſicherungsanſtalten und Berufsgenoſſen :

ſchaften die Rechtſprechung des Reichsverſicherungsamts genau bekannt iſt,

ſo gereichen ihnen die verhältnismäßig zahlreichen Verurteilungen durch die

höhern Inſtanzen nicht gerade zum Ruhme. Entweder , die Verſicherungs

anſtalten und Berufsgenoſſenſchaften beabſichtigen , die Rechtſprechung in ihrem

Sinne umzugeſtalten , oder die Unterlagen für die Rentenfeſtſeßung ſind an:
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fänglich unvollſtändig geweſen und erſt im weitern Verfahren vor der Bes

rufungsinſtanz ergänzt worden. Immerhin iſt der Schluß nicht ganz ungerecht

fertigt, daß die Arbeiter bei genügender ſachkundiger Unterſtüßung gegen eine

weit größere Zahl für ſie ungünſtiger Beſcheide der erſten Inſtanz mit Aus

ſicht auf Erfolg hätten Berufung einlegen können und , richtig beraten , bei

Schiedsgerichten und Reichsverſicherungsamtweit mehr günſtige Entſcheidungen

erſtritten hätten . Die kleine Stadt Schömberg im Rieſengebirge bietet dafür

ein ſprechendes Beiſpiel dar.

Im November 1895 , als der gegenwärtige, ſehr rührige Bürgermeiſter

ſein Amt antrat, zählte das Städtchen im ganzen 19 Unfall- , Alters - und

Invalidenrentner, und bis zum Auguſt 1898 , alſo in weitern 23/4 Jahren ,

iſt die Zahl der Rentner auf 89 angewachſen , während außerdem 6 Rentner

inzwiſchen wieder geſtorben ſind. Allerdings iſt Schömbergs Haupterwerbs

zweig die Hausweberei, und auf die Hausweberbevölkerung iſt die Invaliditäts

und Altersverſicherung erſt am 1. Juli 1894 ausgedehnt worden. Daß aber

die Zahl der Rentenempfänger vor und nach November 1895 doch zum Ver

gleich für die Regſamkeit der jeweiligen Behörden herangezogen werden kann,

dafür dient als Beweis , daß auch heute noch immer wieder Fälle behandelt

werden , die ſchon in der erſten Zeit nach Ausdehnung der Verſicherung auf

die Hausweber aufgenommen werden mußten, und daß unter den 19 Rentnern ,

die im November 1895 übernommen wurden , nur 7 Weber mit Altersrente

waren, während die Zahl der über ſiebzig Jahre alten und noch erwerbsfähigen

in der Weberei beſchäftigten Perſonen am 1. Juli 1894 ohne jeden Zweifel

viel größer geweſen iſt, wie auch heute unter den 89 Rentenempfängern

Schömbergs 26 Altersrentner ſind . Daß in der kleinen Stadt von noch nicht

ganz 2000 Einwohnern bis her ſchon 95 Perſonen die Wohlthaten der ſozial

politiſchen Geſeßgebung zu teil geworden ſind, iſt anerkanntermaßen das Ver

dienſt des jeßigen Stadtoberhaupts . Von den 76 unter ihm zur Erledigung

gelangten Fällen lagen 63 verhältnismäßig einfach ; hier gehörte nicht viel

dazu, den alten Leuten die ihnen zukommende Rente zu verſchaffen , aber ohne

die ihnen zu teil gewordne Unterſtüßung wäre ſicher eine große Zahl unter

ihnen ohne Rente geblieben . Weitere 13 Perſonen , bei denen ſchwierige Er

mittlungen zur Feſtſtellung des Thatbeſtands vorzunehmen waren und der

Erinnerung nach mindeſtens in 8 Fällen Berufung beim Schiedsgericht ein :

gelegt wurde, hätten die Rente nie erlangt.

Der Fall von Schömberg zeigt ſo recht, wie die Arbeiter in der That

in Rentenſachen einer ſachkundigen Vertretung bedürfen , und was für Erfolge

durch ſolche Vertretung erzielt werden können . Man iſt darauf auch ſchon in

der Arbeiterpartei ſelbſt aufmerkjam geworden . Die aus dem Arbeiterſtande

gewählten Beiſißer bei den Schiedsgerichten und beim Reichsverſicherungsamte

haben ſich in größern Städten zu Arbeitervertretervereinen zuſammengethan,

die unter anderm den verlegten und invaliden Arbeitsgenoſſen unentgeltlich

Rat in Rentenſachen erteilen. Aber dieſe Unterſtüßung iſt nicht ganz aus.

reichend. Da die Arbeitervertreter durch ihren Beruf ſchon genügend in An

ſpruch genommen ſind und nur wenige Freiſtunden zur Verfügung haben ,

müſſen ſie ſich zumeiſt auf mündliche Auskunftserteilung beſchränken, mit der

allein den in der Abfaſſung von Schriftjäßen ungewandten Arbeitern wenig

gedient iſt . Mittel zur Unterhaltung bezahlter Hilfskräfte ſind einſtweilen nicht

vorhanden , und für den Fall, daß die organiſierten Arbeiter, die zumeiſt der
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ſozialdemokratiſchen Partei angehören , Mittel für die Errichtung ſolcher

größern Rechtsbűreaus hergeben wollten , würden dieſe Büreaus natürlich auch

mehr oder weniger von der Partei abhängig ſein . Hiermit aber würde in den

Streitſachen vor den Schiedsgerichten und dem Reichsverſicherungsamt mehr,

als bisher , der Parteiſtandpunkt hervortreten , bei vielen der Herren Richter

würde die Mitwirkung der Sozialdemofraten Voreingenommenheit zur Folge

haben , und die Arbeiterverſicherungsgeſeße würden , anſtatt das Friedenswert

zu fördern , den Klaſſenhaß vermehren helfen .

Nein , ſollen die Arbeiter in ihren Kentenſachen Unterſtüßung erhalten , ſo

muß die Unterſtüßung von einer Seite aus erfolgen , die auch ein Intereſſe

daran nimmt, daß den Arbeitern ihr Recht wird, die aber andrerſeits die Ges

währ dafür bietet, daß die Gerichtshöfe gänzlich unbefangen mit ihr verkehren .

Wir denken an die Stadtverwaltungen und größern Gemeindevertretungen ,

deren Armenlaſten durch die Arbeiterverſicherung herabgemindert werden.

In dem ſchon erwähnten Schömberg hatten unter den 76 ſeit November

1895 neu hinzugefommnen Rentenempfängern vor dem Genuß der Rente 17 ſchon

Armenunterſtüßung erhalten , 7 weitere dieſe beantragt, und nur 7 fonnten

als ſo gut ſituiert betrachtet werden , daß ſie der Stadt nach menſchlicher

Vorausſicht überhaupt nicht zur Laſt gefallen wären . Man wird ermeſſen

können , wie groß die Erſparniſſe für die kleine Stadt durch die Rentenbewilli

gungen geweſen ſind, und wie ſich die Mühe, die den alten und invaliden

Leuten zu teil geworden iſt, bezahlt gemacht hat. Die Zahl der Armenpflegs

linge iſt auch von 37 im Jahre 1896 auf 18 im Jahre 1898 zurückgegangen .

Zwar liegen in Schömberg die Verhältniſſe inſofern eigentümlich , als das

kleine Landſtädtchen bei augenblicklich ſchlechten Erwerbsbedingungen einen

großen Prozentſaß alter Leute aufzuweiſen hat, und bei der ſchweren Arbeit

am Handſtuhle die Erwerbsunfähigkeit bei den Webern vielfach ſchon im Alter

von 40 und 45 Jahren eintritt. Immerhin iſt die Zahl der Rentenempfänger

in unſern Induſtriezentren , abſolut genommen , bedeutend größer , und wenn

in Schömberg die Erſparnis im Armenetat, die durch die Unterſtüßung der

Arbeitsinvaliden herbeigeführt iſt, nur in die Hunderte geht, kann ſie in größern

Orten bei höherm Armengelde viele Tauſende betragen . Ein Verſuch , in

Berlin , in Breslau , in Hamburg, in München ein ſtädtiſches Rechtsſchuß:

büreau für Arbeiterrentenſachen zu errichten , in Mittelſtädten eine geeignete

Kraft mit der Vertretung der Rentenanwärter zu beauftragen , würde ſich ents

ſchieden bezahlt machen . Vielleicht finden ſich auch penſionierte Staatsbeamte

und Offiziere, Lehrer und Rentiers, die den Stadtverwaltungen ihre Zeit für

dieſe Zwecke unentgeltlich oder gegen geringen Entgelt zur Verfügung ſtellen .

Die Rechtsbüreaus aber müßten ſo recht die Berater des Volkes ſein .

Sie würden nicht nur die Vertretung der Rentenanwärter vor den Schieds:

gerichten und dem Reichsverſicherungsamt zu übernehmen , alle für die Klars

ſtellung des Sachverhalts nötigen Ermittlungen anzuſtellen , alle Plageſchriften

und ſonſtigen Eingaben anzufertigen haben , ſie müßten auch die Leitung der

bei den größern Magiſtraten ſchon beſtehenden Abteilungen für die Arbeiter:

verſicherung und vor allem die Aufnahme der erſtmaligen Rentenanträge zu

gewieſen erhalten . Nicht nur daß auf dieſe Art möglichſt alle Arbeiter die

Renten , auf die ſie Anſpruch haben , auch erhalten würden , bei ſorgfältiger

Prüfung und Vorbereitung aller Anträge gleich in der erſten Inſtanz würden

die Rentenberechtigten auch früher als heute in den Beſiß ihrer Rente gelangen ,

bureau für Wrestau, in spatele biele Tarifes underte gebieden unterſtü
gungen
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und die Zahl der Prozeſſe ebenſo eine Verminderung erfahren , wie durch

Abraten von allen unbegründeten Beſchwerden .

Eine ſachgemäße Vertretung der Arbeiter hätte aber auch noch einen andern

Vorteil. Man hat von jeher und mit Recht hervorgehoben , daß ſich die

Schiedsgerichte und namentlich das Reichsverſicherungsamt bemühen, den Ar

beitern in ihren Streitſachen das weitgehendſte Wohlwollen entgegenzubringen .

Daß damit allein den Arbeitern nicht gedient iſt, haben wir ſchon hervors

gehoben . Der Sachverhalt muß vor allem klar geſtellt werden , und die Ges

richte können nur das klarſtellen, wozu ſie die Anregung ſchon erhalten haben .

Nun giebt es aber , abgeſehen davon , eine ganze Anzahl von Streitſachen mit

prinzipieller Bedeutung, in denen es auf die Auslegung des Geſekes anfommt,

und hier iſt zu beachten , daß die Verſicherungsanſtalten und Berufsgenoſſen

ſchaften ihren Standpunkt immer aufs äußerſte zu verteidigen bemüht ſind,

während die Abfaſſung der gegneriſchen Reviſions - und Rekursſchriften faſt

immer zu wünſchen übrig läßt. Wenn dem oberſten Gerichte aber immer nur

der Standpunkt der einen Partei vorgetragen wird, geht – auch die Mits

glieder des Reichsgerichts ſind nur Menſchen – mit der Zeit etwas von

dieſem Standpunfte ſchließlich in die Rechtſprechung über, die Urteile werden

den Wünſchen der Verſicherungsanſtalten und Berufsgenoſſenſchaften angepaßt,

und eine auch noch ſo kleine Verſchiebung der Rechtsauffaſſung giebt dann zu

neuen Meinungsverſchiedenheiten und Streitfällen Anlaß . Schon hat das

Reichsverſicherungsamt in der Frage der Leiſtenbrüche, in der jeßt nur noch

eine Rentenbewilligung erfolgt, wenn die Körperanſtrengung , die zum Bruche

führte , über das Maß der ſonſtigen beruflichen Arbeitsleiſtungen hinausging,

einen andern Standpunft eingenommen als in den erſten Jahren ſeiner Wirt

ſamkeit, und während früher ein Unfall im Bereiche der Fabrit faſt immer

als ein Betriebsunfall behandelt wurde, wird jeßt häufiger als ehedem danach

gefragt, ob ein Arbeiter an einem Pferde , das ihn gebiſſen hat, an einer

Maſchine, von der er erfaßt wurde, gerade vorbeigehn mußte. Es ſind das

Kleinigkeiten . Aber ſie gewinnen an Bedeutung, wenn ſie nur die Vorſtufen

zu andern für die Arbeiter ungünſtigen Entſcheidungen ſein ſollten . Nach dem

Unfallverſicherungsgeſeß ſind nur die Fälle nicht entſchädigungspflichtig , in

denen der Unfall durch den Arbeiter vorſäßlich herbeigeführt iſt. Auch Mangel

an Vorſicht, ja Leichtſinn geben noch keinen Grund zur Vorenthaltung der

Rente. Gewiß wird man in manchen Fällen anführen können , daß der ver

legte Arbeiter ſeinen Unfall ſelbſt verſchuldet hat, und daß er alſo eigentlich

ſelbſt für den Unfall aufkommen müßte. Aber der Geſeßgeber hat ſich zu

dieſem Entgegenkommen den Verſicherten gegenüber entſchloſſen , um alle

Streitigkeiten zwiſchen Arbeitgebern und Arbeitern zu vermeiden. Er hatte

ſich geſagt, daß es beſſer ſei, wenn die ſtärkere Partei zehnmal eine Kente

zahle , ohne moraliſch zu ihrer Zahlung verpflichtet zu ſein , als wenn dem

verſicherten Arbeiter einmal ſeine wohlverdiente Rente vorenthalten würde.

Man muß ſagen , daß ſich dieſer Standpunkt bis jeßt bewährt hat. Es wäre

nicht gut, wenn er verlaſſen würde.



Andreas Oppermann

Erinnerungsblätter von udolf Stern

(Schluß)

ie beiden Sommer und Winter, die ich mit Andreas Oppermann

gemeinſam in Zittau verlebte , ſtehn mit allen Einzelheiten , mit der

überſchäumenden Luſt und dem leidenſchaftlichen Eifer, uns gegen

ſeitig zu fördern, lebendig in meiner Erinnerung. Und nicht nur in

meiner. Der Zufall hatte es gefügt, daß ſich ein paar intereſſante

Menſchen , die gerade nicht zur kleinſtädtiſchen Bevölkerung zählten ,

unſerm engern Kreis anſchloſſen , daß auch dieſe Geſellſchaft abwechslungshalber

auf den phantaſiereichen Zug , den wir den gewohnten Vergnügungen zu geben

ſuchten , wobei Freund Andreas uns andern immer dreimal voraus war, eine Zeit

lang mit einging. Gar manche ſehr würdige Herren und ſtattliche Damen ge

dachten noch Jahrzehnte nachher der Periode , wo wir die „ Luſtigen von Zittau “

agierten , mit umſo behaglicherm Wohlgefallen , als ja Freund Andreas als klaſſiſcher

Zeuge ſo bunt bewegter Tage unter ihnen wohnen blieb . Über den Rahmen klein

ſtädtiſcher Geſelligkeit ließ ſich nur bei ein paar beſondern Anläſſen hinausgehn,

3. B . bei der großen Schillerfeier des Jahres 1859 , wo wir in der That mit

unſern Veranſtaltungen in Wettbewerb mit großen Städten treten konnten , und wo

ſich Dppermann , nachdem er neun erleſene Schönheiten der Stadt als die neun

Muſen geworben hatte , von Moriß Horn ein Feſtſpiel ſchreiben ließ , in dem er

ſelbſt als Apoll auftrat, oder bei einer Aufführung von „ Zopf und Schwert,“ die

für irgend einen wohlthätigen Zweck unternommen wurde. Aber innerhalb des

gegebnen Rahmens, welche Flut von luſtigen Einfällen , die faſt alle aus Opper

manns Phantaſie hervorgingen , belebte und erfriſchte die Ausflüge in die Wald

berge bei Zittau und über die nahe böhmiſche Grenze, die kleinen Hausbälle , bei

denen er ſich die Mühe nicht verdrießen ließ , eine Menuett oder Sarabande ein =

zuſtudieren , nur um die Langeweile der abgetanzten Rundtänze etwas zu unter

brechen , die vergnügten Picknicks auf dem Töpfer und andern Höhen , auf denen

damals noch keine Kneipen ſtanden , die tollen Schlittenfahrten nach Sabel und

Böhmiſch - Zwickau , nach Friedland und Liebwerda. Er, als Löwe dieſer klein =

ſtädtiſchen Geſellſchaft, immer mitten drin , immer bei der Sache, überſprubelnd

von guter Laune und doch innerlich ein ganz andrer als der, über den ſich die

wohlbeleibten Kauf- und Fabrikherren der reichen Handelsſtadt vor Lachen aus

ſchütten wollten , und mit dem die jungen Mädchen ſchön thaten ! Sie fümmerten

ſich weder um die ernſten Studien und Bildungsbeſtrebungen ihres Lieblings, nod

würden ſie an die Stunden voll innerer Selbſtprüfung, vol harter Kämpfe , vou
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als eines Strebenber
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heraus begleitetemochte. Aus dem Reighs ja nicht allein
mifchelbe Wohlthat, die hier paar jüngere Schüller förderte er die Einn dem friſchen

ſtiller Sehnſucht nach dem aus tiefer religiöſer Empfindung erwachſenden Seelen

frieden geglaubt haben , die der lebensfriſche und noch ſo jugendlich übermütige

Mann damals wie ſpäter durchlebte.

Mit dem ältern Freunde teilte ich die hiſtoriſchen und kunſthiſtoriſchen Studien .

Wir hatten Nachmittage feſtgeſeßt, in denen wir fortlaufend engliſche Geſchicht

ſchreiber von Hume bis zu Macaulays eben die Welt erfüllendem Werke durch

nahmen ; wir laſen miteinander Carlyles Schriften , die uns Oppermanns Bruder

Heinrich von Maffraria her dringend empfahl, wir begannen gemeinſam Vaſaris

Leben der Maler durchzuarbeiten und mit den neuern biographiſchen und kunſt

geſchichtlichen Arbeiten zu vergleichen , woraus nach und nach , unter eifrigem Zu

reden unſrer Dresdner Künſtlerfreunde das kompilatoriſche Buch „ Das Leben der

Maler “ hervorging, das, vollſtändig vergriffen , von uns beiden ſpäter nicht neu

bearbeitet werden konnte, weil wir, jeder in andrer Richtung, dieſen Studien ents

wachſen waren . Aber auch das geheimſte Seelenleben des Freundes mit ſeinem ernſten

Ringen , mit Hoffnungen, Zweifeln und Wünſchen wurde mir erſchloſſen . Das war

für mich von einer Wichtigkeit, die ich heute beſſer abzuſchäßen weiß , als damals

in der grünen Zuverſicht meiner zwanzig Jahre. Und ich wars ja nicht allein ,

dem Freund Andreas jo viel zu ſein vermochte. Aus dem Reichtum , dem friſchen

Anteil ſeines Naturells heraus begleitete und förderte er die Entwidlung mehr

als eines Strebenden ; ein paar jüngere Schüler ſeines Schwagers Rietſchel erfuhren

dieſelbe Wohlthat, die herzliche Wärme, die er für ihr menſchliches und fünſtle

riſches Wachſen hegte , iſt ihnen wie mir zu gut gekommen , und einer und der

andre von ihnen lebt wohl noch und gedenkt der Freundſchaft Oppermanns mit

ernſtem Dank.

Von alledem , auch von den litterariſchen Arbeiten , mit denen ſich Oppermann

damals beſchäftigte, erfuhren die Vergnügten , die in ihm nur einen Mann ſahen ,

der ihnen im Vergnügen über “ war, ſo gut wie nichts , und ſelbſt als in dem

hübſchen Wanderbuch „ Aus dem Bregenzer Wald“ ein gedrucktes Zeugnis für die

ſtillen Stunden des Freundes vorlag, erſtaunten ſie zunächſt nur, daß er ſich der

gleichen Stunden abgemüßigt habe. Sich aber klar zu machen , daß in dem präch

tigen , luſtigen und allezeit bereitwilligen Geſellſchafter ein ſehr ernſter Menſch mit

hohem Schwung der Seele und tiefreichenden geiſtigen Bedürfniſſen ſteckte, fiel

den behaglichen Lebensgenießern gar nicht ein , und ich fürchte , manche von ihnen

haben noch dreißig Jahre lang mit Andreas Oppermann fortgelebt, ohne es je zu
merken .

Um dieſe Zeit und bis in die erſten ſechziger Jahre war der Freund über

zeugt, daß es ihm über kurz oder lang gelingen werde, in Dresden oder ander

wärts eine ſeinen beſondern Kräften und Neigungen entſprechende Thätigkeit zu

finden . Er wäre gern in beſcheidner Stellung in den Verwaltungsdienſt eingetreten ,

wenn er damit einen Zugang zum Sekretariat der Kunſtakademie, eine Beteiligung

an der Verwaltung der Dresdner Kunſtſammlungen hätte gewinnen können . Mög

lich, daß bei längerm Leben Rietſchels hiervon die Rede geweſen wäre.

Doch die Tage des großen Künſtlers waren gezählt. Er ſtarb im Februar

1861 angeſichts ſeiner kurz vorher vollendeten Lutherſtatue und des großentworfnen ,

in der Hauptſache noch unausgeführten Reformationsdenkmals für Worms. In den

erſten Jahren nach ſeinem Tode wurde Oppermann tiefer als je vorher und nachher

in künſtleriſche Intereſſen hineingezogen . Er hatte in den Verhandlungen mit dem

Wormſer Denkmalkomitee die Rechte der Familie Rietſchels zu vertreten ; er wirkte

mit dem ganzen Feuer ſeines Weſens und der vollen Ehrlichkeit ſeiner Über
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zeugung für die weitere Ausführung des Denkmals durch Rietſchels leßte Haupt

ſchüler Guſtav Nieß und Adolf Donndorf und war ſo glücklich , entgegenſtehende

Beſtrebungen , die mit der Hereinziehung andrer Kräfte auch Rietſchels Entwurf zu

Fall zu bringen hofften , entſcheidend zu beſiegen . Er ordnete die Papiere ſeines

Schwagers und begann noch im Jahre 1861 die Ausarbeitung ſeines Lebensbilds,

für das ihm in Rietſchels eigenhändigen Jugenderinnerungen eine föſtliche Vor

arbeit zu Gebote ſtand. Er blieb der unermüdliche Ratgeber und litterariſche Beiſtand

der an der Vollendung des Denkmals beteiligten . Seine Thätigkeit in dieſen Dingen

gipfelte ſchließlich in der Übernahme der Feſtrede bei der Enthüllung des Wormſer

Lutherdenkmals . Die lautere Begeiſterung, die der gläubige evangeliſche Menſch, der

treue Freund des eigentlichen Schöpfers dieſes Kunſtwerks an dem Weihetag empfand,

ſtrömte aus ſeiner ergreifenden Rede auf die große Verſammlung über ; es war

einer von den Tagen, an denen Andreas Oppermann erwies, daß das Zeug zu

einer führenden Rolle in ihm vorhanden ſei, obſchon er nicht danach ſtrebte .

Denn der Ehrgeiz, der ſich ſelbſt auf die Karte des Erfolges jeßt, war ſeiner glück

lich gearteten Natur vollkommen fremd. Bezeichnend ſchrieb er mir, als im Januar 1865

die traurige Nachricht von dem Selbſtmordverſuch Gußkowsdurch die Zeitungen ging :

„ Inzwiſchen hat Gupkows bejammernswerter Selbſtmordverſuch und ſein Zuſtand

alle Sinne ſo eingenommen , daß ich effektiv an nichts andres zu denken dermag.

Welche Verirrung eines ſolchen Mannes, und wie iſt ſein Schickſal eine ernſte,

ernſte Mahnung, ſich von der Welt mit ihren Ängſten und Nöten nicht ſo anfechten

zu laſſen , wie es Gußkow jederzeit gethan hat. Kuhe im Gemüt hat er bei der

Arbeitsheße, der er vollkommen unterworfen war, niemals finden können , und ſo

mußte er bei ſeinem Mangel an Naturell wohl aus Thor und Angeln gehen . Mich

wirft das Ereignis geradezu nieder.“

Inzwiſchen hatten ſich in den Jahren 1863 und 1864 Dppermanns weitere

Lebensgeſchicke entſchieden. Eine Biographie Rauchs, des Lehrers Rietſchels , an

die er dachte , blieb unter der Einwirkung unerfreulicher Schachzüge von Mitwerbern

ungeſchrieben , doch war er ſpäter an der Herausgabe des bedeutenden Briefwechſels

von Rauch und Rietſchel beteiligt. Auch andre litterariſche Wünſche und Pläne

mußten zurücktreten , ſeit er ſich nach mancherlei Zweifeln und ernſten Erwägungen

entſchloſſen hatte, ſich als Rechtsanwalt in der Stadt dauernd niederzulaffen , die er

bisher als vorübergehenden Aufenthalt angeſehen hatte. Das Bedürfnis , eine unab

hängige Lebensſtellung einzunehmen, war mit der Schärfe ſeiner Selbſtprüfung ge

wachſen , er war kein weichlicher oder raffinierter Genußmenſch , aber er ſagte ſich

und andern offen , daß er „nicht wie ein Leineweber leben könne und wolle,“ die

Ausſicht, über die Stufe des Gerichtsrats zum Gerichtsamtmann in einem noch

kleinern ſächſiſchen Neſt befördert zu werden , erſchreckte ihn eher , als daß ſie ihn

reizte. So beſchloß er zur Advokatur überzugehn. Er durfte der Klarheit und

Schärfe ſeines Blicks vertrauen, die ihn in jedem dunkeln , ſtrittigen und zweifel

haften Fall immer den Hauptpunkt erkennen ließen , er hatte ein ſeltnes Talent der

Menſchenbehandlung und bedeutende redneriſche Kraft, ohne eine Spur von Zungen

dreſcherei oder Schönrednerei. Die Ausſicht, als Anwalt verhältnismäßig raſch zu

einer ſichern Unabhängigkeit zu gelangen , wog manches Opfer auf, das gebracht

werden mußte, und wenn ihm anfänglich auch „ eigen zu Mute war, nun für immer

in Zittau feſtgebannt zu ſein ,“ ſo überwand er ſich um ſo tapfrer, als er gleich

zu Anfang der neuen Laufbahn großem , beſtändig wachſendem Vertrauen begegnete.

Der Beginn ſeiner Rechtsanwaltſchaft fiel mit einigen Abſchlüſſen in ſeinem

innern Leben zuſammen. Warmen Herzens und heißen Blutes , von höchſter Em
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pfänglichkeit für weibliche Anmut und Liebenswürdigkeit hatte er jein fünfunddrei

Bigſtes Lebensjahr nicht erreicht, ohne durch mancherlei Herzenserlebniſſe hindurch

gegangen zu ſein . Auch hier waren die im gründlichen Irrtum , die ihn auf ein

paar Äußerlichkeiten hin leichtherziger Empfindung ziehen . Ganz im Gegenteil

erwuchſen ihm aus der zähen Treue ſeiner Natur die bitterſten Kämpfe. Er riß

ſich ſchwer auch da los, wo er geirrt hatte, und fand die furchtbarſte Erfahrung

des Lebens darin , daß „ da eine leere Stelle ſein könne, wo Liebe geweſen iſt.“

Auch als er in Zittau, auf Grund einer herzlichen Neigung, ſein Haus gegründet

hatte und wohlgedeihende Kinder um ſich aufwachſen ſah, blieb ihm immer die alie

ritterliche Weiſe der Frauenverehrung, das Wohlgefallen an allen ſchönen , an

mutigen Erſcheinungen . Die Anweſenheit von Frauen , die er verehrte, oder deren

Geiſt und Naturell er ſchäfte, belebte ihn jederzeit, die Abneigung großer Gruppen

philiſtröſer Männer gegen Frauengeſellſchaft war ihm ſchlechthin unbegreiflich, auch

der ſchlichteſten Frau gegenüber zeigte er geen huldigende Aufmerkſamkeit. In

ſpätern Jahren beglückte es ihn , ſeinen ſchön erblühenden Töchtern allſommerlich

ein Stück Welt zu zeigen und mit ihnen namentlich Regensburg, München, das

bayriſche Hochland oder die Rheinlandſchaften , die Stätten der eignen Erinnerungen,

aufzuſuchen . In der Miſchung von jugendlich bleibender Beweglichkeit und einem

behaglich -hausväterlichen Behaben ſeines ſpätern Lebens lag ein großer Reiz und

die Bürgſchaft der tief innerſten Geſundheit ſeines Weſens.

Durch und durch kernhaft und erfreulich zeigte ſich auch die Art und Weiſe,

wie er ſeinem Beruf oblag , aus einem geachteten ein einflußreicher , vielgeſuchter

Anwalt wurde, den erweiterten Kreis ſeiner Pflichten erfüllte und dabei doch blieb ,

der er war, und ſich die armſelige Klugheit, die Götter ſeiner Jugend zu verleugnen ,

weit vom Leibe hielt. Er lächelte, wenn ihm ein Bedauern ausgeſprochen wurde,

daß er ſein Pfund in der Provinzialſtadt vergraben müſſe, und meinte wohl: Gerade

die kleine Stadt kann mich brauchen , jede deutſche Stadt ſollte einen Kerl wie mich

haben . Er lebte gern in den gewohnt gewordnen Verhältniſſen , aber drei Jahr

zehnte ſeines Aufenthalts hatten keine einzige Eigenſchaft eines Kleinſtädters in ihm

gezeitigt. Nicht eine Begeiſterung, von der er je erfüllt war, hatte er über Bord

geworfen , an allem , was er ie mit innerlicher Teilnahme aufgenommen hatte, hielt

er feſt, das Landhaus, das er ſich am Waldſaum des Dybinthals erbauen ließ,

zeugte von ſeinem maleriſchen Sinn und ſeinem feinen , unaufdringlichen Stilgefühl.

In ſeiner Stadtwohnung ſammelte er in Buch und Bild , in Abguß und Kupfer

ſtich ſeine Lieblinge um ſich ; auf allen Gebieten blieb er dem Großen , Echten und

Eigenartigen dauernd zugewandt. Nichts ſchrumpfte in ihm ein , und immer blieb

er bereit, an ſeinem Verſtändnis, an ſeiner Empfänglichkeit für die Kunſt in jeder

Form , für ſo vieles geiſtig Mächtige auch andre teilnehmen zu laſſen . Bei Auf

führungen , in der Gründung und Erhaltung eines Konzertvereins , in der Ver

mittlung von Vorträgen und ähnlichen Anregungen hatte er vielleicht in jeder

deutſchen Stadt von gleicher Größe und Wohlhabenheit einen oder auch etliche

Rivalen . Aber in der Art, wie er im geiſtigen Zuſammenhang mit den großen

Vorgängen und Entwicklungen der Welt blieb , in der Sinnesweiſe und perſönlichen

Haltung , mit der er eine Säule ſeiner Kleinſtadt war und doch nie ein Klein

ſtädter wurde, blieb er eine beinahe einzige und jedenfalls höchſt vorbildliche

Geſtalt .

Die Freundſchaft, die mich in früher Jugend mit Andreas Oppermann ver

knüpft hatte , wurde durch ſeinen fortgeſepten , nie erlahmenden Anteil an meinen

Lebensſchickſalen und Arbeiten , durch häufige perſönliche Begegnungen , die leider
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meiſt nur auf einige Tage beſchränkt blieben , durch einen ziemlich regelmäßigen

Briefwechſel, durch mancherlei gemeinſame Beziehungen über die Jahre und Jahr

zehnte friſch erhalten . Seine Briefe wären im größern Umfang mitteilenswert, ſie

würden nicht minder als ſeine veröffentlichten Auffäße für die Freiheit , den un

beſtechlichen Gradſinn ſeines Urteils, aber auch für die warme Empfindung zeugen ,

die er für ernſtes Ringen an den Tag legte . Die tiefe warme Teilnahme für

mich perſönlich und für mein Streben blieb ſich durch die Jahre und Jahrzehnte

immer gleich . Von dem Briefe, den er mir am 18 . Dezember 1863, nach Friedrich

Hebbels Tode, ſchrieb: „ Die betrübende Nachricht von Hebbels Tode hat mich ſehr

bewegt , und ich fühle mich gedrungen , dir wenigſtens mit wenigen Worten zu

ſagen , daß ſie mich zunächſt auch um deinetwillen tief geſchmerzt hat. Du haſt

manche Hoffnung für Geſtaltung deiner Zukunft an den edeln und großen Mann

geknüpft, dies iſt verſchwunden . Und doch ſein Vermächtnis lebt. Laß dich nicht

zu ſehr bewegen . Laß, wenn der Schmerz ſeinen heftigſten Stachel verloren hat,

ſein Beiſpiel dir eine kräftige Mahnung ſein , auf eignen Füßen und mit den eignen

Kräften nach den höchſten Zielen zu ſtreben. - Sein Vermächtnis an dich iſt ſein

Vertrauen , das er in dich geſeßt hat!" bis zu den leßten Zeilen , die ich acht Tage

vor ſeinem Tode von ihm empfing : „ Zwiſchen uns, liebſter Freund , ſteht nichts

und wird auch nichts ſtehen , außer meinem Alter und das mich wurmende Gefühl,

daß du immer und immer wieder nur als tüchtiger Geſchichtſchreiber und als Dichter

ſchöpferiſcher, ſchöner Gebilde nur in zweiter Linie aufgeführt wirſt. Das ärgert

mich und macht mich verdroſſen , ach ! wäre ich zwanzig Jahre jünger , wie wollte

ich dieſen Ärger zerfeßen !“ äußerte ſich ſeine Teilnahme hundertfältig , oft ſcharf

fritiſch , oft lebhaft anerkennend , immer fördernd , warm und erquicklich , immer

empfänglich und doch immer fordernd und anſpornend. Seine Briefe über alles ,

was ich gethan und verſucht, darf ich nicht hier anführen , aber auf den Gewinn

jo innerlicher und nie wankender Teilnahme wohl ein wenig ſtolz ſein . Der

einzige Mangel, der ihn in Zittau drückte, war das Fehlen von einem oder zwei

Menſchen , an deren geiſtigem Gedeihen er Anteil nehmen und gleichſam perſönlich

eine Entwicklung erleben konnte. „ Wollte mir der Himmel unter den Herren

Oberlehrern doch einen latenten Lyriker ('s müßte aber ein wirklicher ſein !), den

ich fördern könnte, oder noch lieber einen von den tauſend kleinen Landſchafts

malern ſchicken , die das Auge haben , was Geſcheites zu ſehen , wenn ihnen nur

einer den Star ſtäche! Ich glaube, ich käme noch auf meinen alten Plan , einer

Geſchichte der Landſchaftsmalerei zurück, der längſt verſungen und verthan iſt ,

zurück , wenn ich einen Maler hätte !“ Jedem Menſchen ſeiner Umgebung, bei

dem er einen Hauch geiſtigen Lebens ſpürte, kam er „ friſch und aufgeknöpft,“

wie er ſagte, entgegen . Einige Jahre hindurch wurde ihm das Glück zu teil, daß

ſein Neffe , der Theolog Georg Rietſchel, der gegenwärtige Leipziger Profeſſor,

als Oberpfarrer in Zittau lebte ; er that ſich im Familienverkehr wie im ernſten

geiſtigen Austauſch mit dieſem weidlich genug -- Rietſchels baldiger Wegzug

nach Wittenberg war für ihn ein harter Schlag . Obſchon Oppermann gar nicht

danach angethan war je einzuroſten , ſeine große und immer bedeutendere Praxis

als Rechtsanwalt ihn an ſich zu zahlreichen Reiſen nötigte , er darüber hinaus in

jedem Jahre ein größeres Stück Welt ſah und nach ſeiner Weiſe genoß, ſo blieb

ihm die Entbehrung eines täglichen Verkehrs , wie er ihn in jungen Jahren gehabt

hatte, immer empfindlich . Der Mann der Klagen über unabänderliche Dinge war

er nun freilich nicht , und eine Thätigkeit, die ihm unabhängiges Behagen und

bem er einen sich einen Malerei zurück, Tome noch auf meihen, wenn ihmichaf
ts
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ſeinen Kindern eine geſicherte Zukunft ſchuf, konnte er nie geringſchäßig anſehen ;

aber daß er in Stunden des Unmuts gelegentlich einmal über den Kleinkram und

die öden Geſchäfte wetterte, war ihm auch nicht zu verargen .

Die Kunſt in jeder Geſtalt blieb ihm immer gleich teuer, und in ſeinem Kunſt

urteil ſprachen wohl wie bei allen etwas iſolierten Menſchen Jugendeindrücke und

frühe Gewöhnungen ein wenig mit. Aber ſeine Aufnahmefähigkeit erſchien doch

als eine ſelten mächtige. Unüberwindlich blieb ihm , dem energiſchen Realiſten , die

rohe Frechheit und noch unüberwindlicher die zu größerer Glorie des Proßentums

in Szene geſepte Elendskunſt. Er ſchäumte geradezu nicht über Hauptmanns

„ Weber,“ aber über das Publikum , das ſie im Berliner Deutſchen Theater be

jauchzte. Die geiſtige Öde des bloßen Könnens bei einer Anzahl von Halb - und

Viertelstalenten erſchreckte ihn ſchon lange vor dem Beginn der modernen Bewegung.

Ende 1869 hieß es in einem ſeiner Briefe: „ In München habe ich wenig Genuß

gefunden . Das Neſt hatte ſein ſchlechteſtes Kleid und iſt dann fürchterlich, und die

Ausſtellung (Kunſtausſtellung) war ſehr ermüdend, aber deſto weniger erquicklich,

ein babyloniſcher Turmbau von allem möglichen Können , ich bin förmlich geflohen ,

um wieder fortzukommen.“ Ihm ſchwebte damals noch immer die große hiſtoriſche

Kunſtausſtellung von 1858 vor, wo er in Fr. Prellers (des Vaters) Odyſſeeland

ſchaften , in Schwinds „ Sieben Raben “ und Rethels Hannibalzug förmlich ge
chatbeigt hatte

beglücken

Völlig beglückende Kunſteindrücke brachte er von zwei Reiſen nach Belgien

und Holland heim , er wurde nicht müde, ſtundenlang davon zu erzählen und ſeine

Hörer bei der Gelegenheit zu überzeugen, daß ihm die glänzende Gabe mündlicher

Erzählung und Schilderung, die vordem ſeine Kommilitonen und jüngern Künſtler

freunde entzückt hatte , auch für ſpätere Tage treu geblieben war. Die Kunſtein

drücke, die Oppermann in ſpätern Lebensjahren zu teil wurden , erſchienen , im Ver

gleich mit der Regelmäßigkeit der frühern , mehr ſporadiſch. Dann überraſchte doch

wieder die Entdeckung, nicht nur wie gut er geſehen , ſondern auch was er alles

geſehen hatte. Er war eben blißſchnell einmal in Dresden , Berlin und München ,

er verſtand es , ein paar Stunden , die ihm zwiſchen zwei Geſchäften oder Amts

pflichten blieben, raſch für ſein nie raſtendes Bedürfnis nach geiſtigen Anregungen

zi1 benußen . So war und blieb er denn auch ein unermüdlicher Leſer. Durch

die lange Reihe ſeiner Briefe an mich, und ich mutmaße auch an andre, ziehen ſich

motivierte Urteile und gelegentliche Bemerkungen hindurch , die von ſeinem immer

regen Intereſſe für die neuere und neuſte Litteratur zeugen . Freilich die ſchlechte

Modernität, die nur am Neuſten Anteil nimmt, war einem Menſchen wie ihm

fremd. Er griff bei jedem Anlaß zum längſt Vorhandnen zurück, ein Aufſaß über

Hölderlin , den ich ihm jandte, regte ihn an, ſich einmal wieder tief in die elegiſche

Hoheit von Hölderlins Lyrik hineinzuleſen .

Wurde er von der dünkelhaften Willkür fremder Urteile gereizt, ſo konnte er

eine natürliche Neigung zu Paradoren nie völlig beſiegen . Wenn die jüngſten

Stürmer und Dränger die Jugenddichtungen Goethes zum Spiegel ihres Selbſt

mißbrauchten , nahm er wohl die Miene an , ſich am Werther und dem Urfauſt

nicht mehr entzücken zu können und erklärte trokig , der alte Goethe komme gleich

nach der Bibel und ſtehe hoch über dem jungen . Wenn ihm lebloſe und manierierte

Dichtungen durch Autoritätsurteile aufgedrängt werden ſollten , ſo bemerkte er nur,

daß ſich „ die diffizilſten Burſchen , die ſich allem Bedeutenden gegenüber , das in

unſrer Zeit geſchaffen wird , abweiſend verhalten , ſehr oft durch die geſpreizteſte
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Geſuchtheit dupieren laſſen .“ Er warf gelegentlich hin , er ſei kein Kritiker und

ihm gefalle eigentlich alles — in Wahrheitwar er eine ſo feinkritiſche als lebhaft

empfängliche Natur, und ſelbſt ſeine gewagteſten oder wunderlichſten Ausſprüche

gingen nie aus bloßer Laune hervor, ſondern bargen regelmäßig einen Stern , über

den nachzudenken ſich lohnte. Wertvoll für ihn war es, daß er immer das Ganze

aller Kunſt im Auge behielt ; da er fern von allen Kunſtkliquen , Litteraturringen

und Lobhudelaſſekuranzen lebte , ließ er ſich durch die bei dieſen gebräuchlichen

Schlagworte keinen Augenblick verblüffen . Wer ihm mit großſtädtiſchen Anſprüchen

von oben herunter imponieren wollte , fuhr in der Regel übel. Da Oppermann

das Vollbewußtſein in ſich trug, bedeutend freier und von größern Anſchauungen

beſeelt zu ſein , als der Normalberliner oder der Durchſchnittshamburger, ſo erſchien

ihm jeder großſtädtiſche Dünkel als eine Überhebung und Lächerlichkeit, obwohl er

natürlich recht gut die Vorzüge des Lebens in einer Großſtadt zu würdigen wußte.

Lokalen Einwirkungen war weder ſeine Natur noch im allgemeinen ſeine geiſtige

Anſchauung leicht zugänglich . Nur in ſeinem politiſchen Verhalten waren vorüber

gehend ſolche Einwirkungen zu ſpüren . Im Entſcheidungsjahre 1866 hatte Andreas

Oppermann , troß ſeiner im innerſten Kern konſervativen Überzeugungen , die Wand

lung der deutſchen Dinge mit heller Freudigkeit begrüßt. Den Brief, den er mir

(Zittau, 9. Auguſt 1866) in dieſer Zeit ſchrieb, iſt nicht nur höchſt bezeichnend für

ſeine feſte Parteinahme, ſondern auch für den Schwung, die rüſtige Thatkraft ſeines

Weſens, der auf hoher Woge beſonders wohl war. „ Mir iſt es im ganzen ſehr

gut in dieſer Zeit ergangen . Die erſten Tage der Kriegserhebung – ich wäre

in Dſtriß beinahe von preußiſchen Truppen abgeſchnitten worden – hatten etwas

Beunruhigendes . Großartig war der Übergang des vierten Armeekorps über unſre

Berge. Ich kann wohl ſagen , ich war von banger Erwartung für das preußiſche

Heer erfüllt, und mehr als einmal hatte ich an dem düſtern regenvollen 25 . Juni

die ſchwere Befürchtung, es möchten dieſe trefflichen Truppen in unſern Bergen

alle vernichtet werden . Zeit genug hatten die Öſterreicher , ſie zu beſeßen . Gott

ſei Dank trat dieſer Fal nicht ein , und mit Jubel empfingen wir die Nachrichten

vom nahen Kriegsſchauplaß. Es war in dieſen Tagen ein bewegtes Leben hier.

Truppendurchmärſche, Einquartierungen, Proviantkolonnen hin und her, Lieferungen ,

Durchfahrt von Hunderten und Tauſenden von Fouragewagen . Im Anfang kam das

alles etwas erdrückend einem auf den Hals und konnte nicht genügend allen An

forderungen Folge geleiſtet werden. Ich war Tag und Nacht auf den Beinen

und hatte namentlich mit dem Einquartierungsgeſchäft viel zn thun . Das vom

Stadtrat organiſierte Einquartierungsbüreau erwies ſich als untauglich und wurde

völlig anders geſtaltet. Erleichtert wurde die Laſt durch die ganz vortreffliche Hal

tung der braven preußiſchen Truppen . Dffiziere und Mannſchaften ſind über allen

Tadel erhaben. Man empfand, daß der Kern des deutſchen gebildeten Volfs in

dieſen an ſich traurigen , doch endlich notwendigen Krieg ging. – Nachdem der

Kanonendonner verhallt war, den wir hier noch hörten , kam das menſchliche Elend

in ſeiner grauſigſten Erſcheinung uns zu Geſicht. Tauſende von Verwundeten zogen

Tag und Nacht vor unſern Augen vorüber . Da galts zu pflegen und zu ſorgen

und manche Not zu lindern . Ich errichtete mit andern hier einen Verein zur

Pflege, der nun, leidlich organiſiert, gute Dienſte thut. Namentlich ſind wir im

ſtande, unſer Lazarett, das durchſchnittlich zweihundert Schwerverwundete birgt, aufs

beſte mit allem zu verſorgen . Der einzige Lohn iſt für alles das der Dank der

armen Menſchen , die ſich hier, ſoweit es die Umſtände geſtatten , wohl fühlen . Ich
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bin jeßt mehr Lieferant als Advokat, ich mache alle Einkäufe an Wein , Cigarren ,

Tabak, Fleiſchertrakt, Braten , Leinewand, unterhandle mit Schneidern , laſſe Jacken

und Hoſen machen , ſchreibe da und dorthin nach Schuhen , Stiefeln , Gummifiſſen ,

Citronen , Apfelſinen , kaufe Zucker, Kaffee, Tabakpfeifen uſw .

„ Ich ſage dir, manchmal war mir etwas wirr zu Mute, zumal ich im Anfang

keine Nacht ordentlich ſchlief , indem ich eine Nacht um die andre von ſechs bis

zwölf oder zwölf bis ſechs Nachtdienſt und erſt die dritte Nacht frei hatte , die

man aber womöglich mit Offizieren verſchwärmte. Dabei zu Hauſe Einquartierung,

bis jegt vierundſechzig Möpfe, die gute Verpflegung bedurften . Jeßt habe ich im

Quartier den Oberſtabsarzt unſers Lazaretts, einen prächtigen Kerl aus Schleswig .

Der Kommandant unſrer Stadt, ein Herr von Scopnick, war lange Zeit in Afrika ,

mit meinem Bruder Heinrich befreundet, und ein lieber , braver Geſelle, Gentleman

durch und durch , aber leider ein Kneiper. Wir kneipen da nun täglich ſehr viel

und luſtig . Troß mancher angenehmen Stunde, troß des erfriſchenden Lebens, das

der Krieg in unſre Stadt gebracht hat, habe ich mich ſehr hinausgeſehnt und be

neide dich , daß du zwiſchen den grünen Almen fißeſt. Nun noch ein Wort. Ich

gehöre zu denen, die ſich unbedingt über den Sieg der preußiſchen Waffen freuen .

Das langgekränkte , an der Naſe herumgeführte Preußen , deſſen Rechte ſeit 1815

verkümmert und verjammert waren, hat trop dieſes Druds ſich als ein zur Herr

ſchaft allein berechtigter Staat gezeigt. Es iſt fünfzig Jahre lang geſungen und

gebrüllt worden : Was iſt des Deutſchen Vaterland ? – wir wiſſen es ießt –

Preußen ! Unſre Verkümmerung war ſo groß , daß wir aus Faulheit uns in die

ichwarzrotgoldnen Träume einwebten , die eigentlich nichts waren , als die Permanenz

erklärung deutſcher Kleinſtaaterei. Dem allen iſt hoffentlich jeßt der erſte Hieb an

die Wurzel geſeßt!"

Man muß ſich eingeſtehn , daß der Schreiber dieſes Briefs nach der Wieder

aufrichtung des Reichs ſchwerlich in den Reihen der Dppoſition gegen die neuen

Zuſtände geſucht werden konnte. Nichtsdeſtoweniger geſellte ſich Dppermann bei

ſpätern Reichstags - und Landtagswahlen zu den Anhängern der Fortſchrittspartei.

Hier müſſen lokale Einflüſſe und Zufälligkeiten , die ſich meinem Urteile entziehen,

mitgeſpielt haben . Sicher aber war es noch ein andres Motiv , das die Haltung des

Freundes beſtimmte. Der ſtärkſte Grundzug ſeiner Natur blieb die unüberwindliche

tödliche Abneigung gegen jede Form der Heuchelei. Nun kann auch der uner

ſchütterlichſte Konſervative nicht leugnen, daß es Verhängnis juſt ſeiner Partei iſt,

eine ſchlimme Summe von heuchleriſcher Streberei, von einer mit frommen Phraſen

aufgepußten Selbſtſucht mitzutragen . Wahrnehmungen dieſer Art reizten auch Opper

mann. Die Ähnlichkeit ſeiner Entwicklung mit der gleichzeitigen Theodor Fontanes

iſt mir bei der Leſung der Fontaneſchen Autobiographie noch in legter Zeit ſtark

aufgefallen .

Doch , wie das auch immer ſei, der Vorſtellung und dem Dogma, daß die

Politik den Menſchen der Gegenwart ganz erfülle und womöglich aufzehre , war

Andreas Oppermann um ſo weniger unterthan , als ſeine ungeſchminkte Frömmig

keit, ſeine aus allen Zweifeln ſich immer wieder emporringende gläubige Natur der

irdiſchen Angſt und Not kein jo ausſchließliches Gewicht beilegen konnte. Daß

gleichwohl über allen Parteihader hinaus Größe, Ehre und Zukunft des deutſchen

Volkes die leidenſchaftliche Sehnſucht wie des jungen Studenten ſo des mählich

alternden , aber immer noch jugendlich empfindenden Mannes blieb , gehört zum

Bilde ſeines ganzen Weſens. Politiſch fannegießern war ihm dabei immer verhaßt,
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das Wort ſeines Lieblings Gottfried Keller aus den Seldwylern , daß ein gutes

Glas Wein der Lohn und die Frucht gethaner politiſcher Arbeit ſei und nicht mit

chlechtem Geſchwäß verdorben werden dürfe, war ihm aus der Seele geſchrieben .

In einer humoriſtiſchen Auseinanderſeßung, wie ſie der Freund liebte, bewies

er uns einmal, daß die Natur des echten Philifters daran erkannt werde, daß er

zu erzählen liebe , was er vor dreißig und mehr Jahren für ein Teufelskerl ge

weſen ſei, und welche Streiche er vollbracht habe, während der rechte Kerl ſich

darin bewähre, daß er nie von alten Streichen rede, aber gelegentlich mit einem

neuen überraſche. Dies traf auf ihn zu, als er längſt in Ehren und Würden ſtand

und ernſthafte Dinge ernſthaft erledigte. Denn auf ſein Philiſterium und die Kläg
liche Scheu vor dem , was die Leute ſagen , ließ er andre nicht gern ſündigen . Er

war den Fünfzig näher als den Vierzig , als eines Abends in einer Zittauer Bier

ſtube die Rede auf Scheinwohlthätigkeit und echte Opferwilligkeit fiel, und Opper

mann ſich ereiferte und ſchließlich den heiligen Martin , der ſeinen Mantel mit einem

Armen teilt, ins Gefecht führte. Darob großes Hallo unter den Leuten , die ſich

nicht gern an ihre enge und kalte Auffaſſung erinnert ſehen . Es iſt von einer

armen Familie die Rede, die Oppermann mehrfach unterſtüßt hat, und einer von

ſeinen Widerſachern kommt auf den Einfall zu näſeln : „ Na , Herr Rechtsanwalt,

der heilige Martin ſind Sie noch lange nicht. Würden Sie für die arme Familie,

ich ſage nicht den Rock, ſondern nur Ihre ſchönen Hoſen hergeben ? “ Oppermann

ſpringt auf: „ Ich verſteigre ſie auf dem Plaß zum beſten der armen Familie !"

Helles Gelächter, als er auf ein paar beſonders ſtattliche, ziemlich neue Winterbein

kleider zeigend ausruft : „ Zehn Mark zum erſten !" Raſch nacheinander folgen die

Gebote, je mehr die Herren überzeugt ſind, daß das Ganze auf einen Hauptſpaß

hinauslaufen werde, und kein wohlbeſtallter Rechtsanwalt und Hausbeſiper daran

denken dürfe, die Unausſprechlichen vom Leibe zu veräußern. Die ganze Kneipe

gerät in Aufruhr, die höhern Gebote hageln nur ſo, Oppermann ruft dazwiſchen :

„ Zahlung ſofort!" „ Zahlung und Abnahme ſofort!“ klingts ihm entgegen . Acht

undzwanzig zum erſten ! Neunundzwanzig ! Neunundzwanzig zum erſten – zum

zweiten – Einunddreißig ! – Zweiunddreißig.! Zweiunddreißig zum erſten , zum

andern , zum dritten und legten !“ Der Verſteigrer läßt ſeinen Hausſchlüſſel auf

den Tiſch aufklingen , der glückliche Erſteher zieht mit ſauerſüßer Miene und der

Erwartung das Geldtäſchchen , daß ſein unerſchütterlich ernſtbleibendes Gegenüber

in das tolle Lachen der andern einſtimmen , und das Ganze ein guter Wiß ohne

Folge werden wird. „ Bare Bezahlung gegen Lieferung.“ „ Gegen Lieferung !"

beſtätigt Oppermann ; „ Kellner, meinen Überzieher!“ Er ſtreift die Beinkleider ab,

legt ſie zierlich zuſammen , ſtreicht von dem verdußten Neubeſißer die inzwiſchen auf

gezählten zweiunddreißig Mark ein , grüßt verbindlich : „ Guten Abend, meine Herren !“

und geht, während die hinter ihm Dreinlärmenden einig werden , daß er doch ein

ewiger Student, ein toller, ja beinahe ein gefährlicher Kerl bleibe, in Überzieher

und Unterhoſen aus der Kneipe nach ſeiner glücklicherweiſe nahegelegnen Wohnung

zurück. Nachdem er das Entſeßen ſeiner Frau über dieſe Art Heimkunft lachend

beſchwichtigt hat, ſchickt er noch an demſelben Abend nach der Mutter der armen

Familie, zu deren Beſten er den heiligen Martin geſpielt, und händigt ihr andern

Morgens in ſeiner Erpedition die Steigerungsſumme ruhig als die Gabe einer

luſtigen Herrengeſellſchaft ein .

Daß ſeitdem in gewiſſen Kreiſen eine gewiſſe Scheu herrſchte, an den Unbe

rechenbaren die Maßſtäbe der eignen Solidität und Wohlweisheit anzulegen , kann

ich meinen Gewährsmännern aufs Wort glauben . Als ich Andreas einmal mit der
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Geſchichte neckte, ſagte er halb ernſt, halb vergnügt: „Man muß den Leuten da

und dort mal zeigen, daß man anders iſt , als es ihnen paßt." — Da er natürlich

im gewöhnlichen Verlauf der Dinge es an fich und der ſtrengſten Pflichterfüllung

nicht fehlen ließ , ſo beruhigte man ſich bald wieder und blieb nur neugierig , wo

die Flamme, die er in ſich trug, einmal wieder hervorſchlagen werde.

Bis in die erſten neunziger Jahre hinein blieb wie ſeine Arbeitskraft, ſo auch

jein Lebensmut, ſeine Luſt am fröhlichen Wechſel der Dinge ganz ungemindert.

Bei drei Anläſſen ſah ich ihn gerade in dieſen Jahren mit dem ganzen alten

Schwung ſeines Weſens, dem glücklichen Naturell, ſich jeder guten Geſellſchaft und

jeder guten Stunde mit ganzer Hingebung anpaſſen zu können. Als im Sommer

1891 das Standbild Ernſt Rietſchels in deſſen Vaterſtadt Pulsniß enthüllt wurde,

und die kleine Stadt vom fröhlichſten Getümmel erfüllt war, ſtand er unter den

Feſtgäſten in friſcher Teilnahme allen voran ; wie ein Clanshäuptling hatte er alle

Oppermanns und Rietſchels und Zahns, und wer ſonſt zum Stamme zählte , um

ſich verſammelt, belebte alle und fühlte ſich glücklich, wie es wenige Menſchen heut

zutage vermögen . Wieder anders, nicht minder liebenswürdig , friſch wie dreißig

Jahre zuvor, als wir uns zuerſt begegneten , zeigte er ſich, als wir im Herbſt 1892

auf der Brühlſchen Terraſſe in Dresden ſeine ſilberne Hochzeit feierten , und ſeine

Kinder und Nichten ein von mir für den Abend gedichtetes Feſtſpiel „ Am Dybin “

vor ihm aufführten . Ein dritter unvergeßlicher Abend vereinigte uns ein Jahr ſpäter,

an einem Konzertabend, den meine Frau und Hofkonzertmeiſter Petri von Dresden

mit ihrem Trio im Zittauer Konzertverein und Stadttheater veranſtalteten. Aus

all dieſer Zeit, auch wenn er auf den monatlichen Reiſen zu den Sißungen der

Dresdner Anwaltskammer, deren hochgeachtetes Mitglied er durch viele Jahre war,

unerwartet auf eine Abendſtunde bei uns vorſprach , habe ich nur den Eindruck be

halten , daß er noch ein paar Jahrzehnte es mit jedem aus der kleinen Menſchen

gruppe aufnehmen fönne, die die Jugend in die ſpätern Jahre hinübergerettet hat.

Leider untergrub ſchon damals ein Leberleiden ſeine ehedem ſo unverwüſtliche Ge

ſundheit und nötigte zu wiederholten Badekuren in Marienbad und zu längern

Arbeitspauſen in ſeinem geliebten Dybin. Aber jede Beſſerung, die infolge deſſen

eintrat, ſchien ihm auch auf der Stelle die volle Elaſtizität und die fröhliche Sicher

heit andrer Tage zurückzugeben , ſodaß bis in die leßte Zeit ſelbſt ſeine nächſten

Angehörigen keine ernſte Sorge hegten. Das gute Geſtirn , das über ſeinem

Leben geleuchtet hatte, gönnte ihm im Januar 1896 einen raſchen, beinahe ſchmerz
lojen Tod.

Menſchen ſeiner Miſchung und ſeines Gepräges ſind zu aller Zeit ſelten ge

weſen , ſie werden es heute immer mehr, weil, was ſie äußerlich erreichen können ,

für Leute andern Schlags eben auch erreichbar ſcheint, und weil die meiſten , die

ſich etwa ſeines Geiſts dünken , ganz andre Anſprüche an Genuß , an Ruhm , an

Geltung ſtellen wie er. Was er innerlich beſeſſen , in ſeinem Sinne genoſſen hat,

ſich ſelbſt und andern geweſen iſt, danach fragen immer nur etliche, die die Frage:

„ Was iſt Glück ?“ zumeiſt in anderm Sinne beantworten , als die Durchſchnittss

und vollends als die Übermenſchen der jüngſten Generation . Daß ein Mann wie

Andreas Oppermann in der zweiten Hälfte des ablaufenden Jahrhunderts ſeine

Beſonderheit bewahren , in mäßigen Zuſtänden gedeihen , ſich voll ausleben konnte,

wird der vielgeſchmähten Periode immer zum Lobe gereichen . Er war eine Indi

vidualität und eine Natur im Sinne einer Kultur, die mit der ſchärfſten Selb

ſtändigkeit ſowohl die Achtung vor dem Recht der andern , als das Mitleid mit

der menſchlichen Bedürftigkeit für vereinbar hielt, die ſich ſelbſt im lachenden Über
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mut und dem Kraftgefühl ein Maß ſepte. Bis zulegt flößte ihn die Verherrlichung

des gebrochnen Menſchen in der litterariſchen Decadence einen entſchiednen Wider

willen ein , er forderte , wo nicht Krankheit den Willen beugte und zerrieb , vom

Einzelnen die ſeinen Verhältniſſen entſprechende Wiederaufrichtung und höchſte

Widerſtandskraft. In eine Zeit, die keine Individuen mehr kennt, ſondern nur

Typen und Maſſen , hätte er nicht hineingepaßt; aber er mochte auch niemals glauben,

daß ſolche Zeiten kämen , und ineinte lachend , daß ein einziger genialer Satiriker

hinreichen würde, ihren ganzen Druck abzuſchütteln .

Es iſt möglich und würde nur zu billigen ſein , daß aus ſeinem Nachlaß eine

Anzahl vortrefflicher zerſtreuter Auffäße und Reden geſammelt und veröffentlicht

wird. Viel willkommner und wertvoller wäre es dennoch , wenn einige derer, die

ihn gekannt haben , ihre Eindrücke und Erinnerungen an die lichte , lebensvolle

Geſtalt feſthalten wollten , wie es hier verſucht iſt. Denn ich ſage noch einmal,

ich denke nicht gering von ſeinen litterariſchen Arbeiten und freue mich , daß ſich

das Buch „ Ernſt Rietſchel" fort und fort behauptet. Aber daß der Menſch über

dem Rechtsgelehrten , dem Anwalt, dem Schriftſteller und Kunſtkritiker ſtand, iſt

nicht nur meine, ſondern die Überzeugung eines jeden , der das Glück gehabt, ihn

zu kennen , zu lieben und ein unvergeßliches, wertvolles Stück Leben mit ihm

zu teilen .

Der goldne Engel

Erzählung von Luiſe Glaß

(Schluß)

ie Adreſſe tam ; nach zwei Tagen voll Zögerns und überlegens, ob

hier eine Pflicht zu thun ſei, oder nur ihre alte Überſchäßung ſich

in Dinge miſchen wolle , an die ſie nur ein ſehr beſcheidnes Recht

habe, ſchrieb Line dem Sammler und wartete mit heißem Herz

klopfen acht, vierzehn Tage vergeblich auf Antwort.

Dann ſtand der Mann plößlich in ihrer Stube, mitten unter den

Lehrmädchen , die ſich mit Tuſcheln und Nichern noch tagelang über den Stußbart,

das weiße Haar und das roſig friſche Geſicht des Fremden verwunderten , der mit

überſprudelnder Rede zwiſchen Plättbrett und Rohrpuppe vordrang und dann Fräulein

Line entzückenderweiſe beinah drei Stunden lang ihrer Aufſichtspflicht entzog.

Sie haben mir geſchrieben ? Fräulein Städel , nicht wahr? – Schön ! –

Sie ſelber ? – Schön ! Ich danke. Ein Brief iſt immerhin etwas, aber eigentlich

gar nichts . Sehen , ſehen iſt Hauptſache, Alles , Einziges. – Zeigen Sie mir ! –

Modell: Vielerlei ? – Hm . — Ich habe noch nichts derart, aber man muß alles

ſehen, was man ſehen kann. Je vollſtändiger ich zuſammenbringe, wie oft ſich die

Menſchen in allen Stücken irren mußten, ehe ſie das Rechte fanden , deſto lehrreicher

für die Mutloſen und die Spötter. Schließlich vermache ich meiner Vaterſtadt die

Sammlung, und die Vergnügungsreiſenden werden ſie anglogen und ſich wundern

gar nichts, ni eteriei ? – om . Je
vollſtändiehe ſie das Riehle ich mei



Der goldne Engel

über die Unſumme von Zeit, Kraft, Phantaſie und Fluſion , die Menſchen ſo im

großen und ganzen zu vergeuden haben . Oder ſie werden ſich nicht wundern,

was das Wahrſcheinlichere iſt , denn der Menſch ſo gemeinhin iſt ſtumpf. Die ſich

aber wundern, das ſind entweder Phariſäer, die ſich klug dünken , weil ſie ſich das

Butterbrot fetter ſtreichen konnten , als die Illuſionsverſchwender und Wolkenſchieber

oder die braven Leute, denen nichts einfällt, ſo viel Hochachtung ſie auch vor

allerlei Einfällen haben ; oder die großen Gehirne, die ein kleines Herz. bewacht,

mit dem man für ſeine beſten Ideen fein Opfer zu bringen vermag. Ich habe

Luſt zum Kauf, Fräulein Städel, mich freut die Verſchwendung. Aber zeigen ,

zeigen ! Sehen iſt alles.

Dann ſah er und war entzückt über die Stufenleiter, die ſo lückenlos von der

erſten ſchüchternen Luftgondel bis zum goldnen Engel hinauf führte. Unbedingt

wollte er kaufen : er bot und bot , denn er hielt Marls zurückhaltende Miene für

Geſchäftsklugheit.

Line bekam heiße Wangen infolge dieſer Gebote , Nett, die zuerſt über den

Mann erſchrocken war, ſah ein helles , warmes Licht über ihres Bübchens Haupt

aufgehn : ſorgloſe Jugend, Eltern , die ausgiebig Zeit für ihn hatten , erfüllte

Knabenwünſche und glatte Bahn zu einer ehrenvollen Zukunft.

Ihr betroffnes Schweigen verwandelte ſich in Zureden . Erſt ein bittender

Blick, dann ein leiſes Streicheln der Hand, endlich ein geflüſtertes Wort. Das

Wort wiederholte ſie jedesmal, wenn der Fremde mit einem neuen Beweisgrund

für den Verkauf gegen Karl Städel angeſtürmt war.

Thu es, ich bitte dich .

Line ſagte nichts , obgleich ihr die Hälfte zu recht gehörte, und ſie ihren Teil

dem Fremden einfach hätte übergeben können . Aber eben weil ſie ein Recht hatte,

fehlte ihr der Mut. Zwingen durfte ſie den Bruder nicht, das Zureden verſtand

Nett beſſer als ſie, und zeigte ſie ihren Willen nicht ſchon kräftig genug dadurch ,

daß ſie den Fremden gerufen hatte ?

Aber weder ihre Mahnung, noch Netts geflüſterte Bitte, noch des Fremden

wachſendes Gebot vermochten Karl Städel das ſchlimme Erbe zu entwinden .

Dieſe Sammlung war meines Vaters Stolz, und ich bedarf ihrer zu meiner

Arbeit. Nur wenn Weib und Kind hungerten , würde ich mich zum Verkauf be

rechtigt fühlen . Aber ich bin Manns genug, dieſes Äußerſte zu verhindern .

. Was der Fremde auch vorbrachte, Karls Antwort blieb ſich gleich , und in ihrer

Unveränderlichkeit wirkte dieſe Antwort überzeugender als eine Schar wechſelnder

Gründe. Gebot und Zureden erlahmten , und ſowie der Sammler die Hoffnung

aufgegeben hatte, eilte er auch , davon zu kommen ; was er nicht erwerben konnte,

machte ihm Herzſchmerzen .

Draußen legte er die Hand auf Linens Arm . Fräulein , das verſprechen Sie

mir, ſowie der Bruder Luſt zeigt, ſowie ein andrer kommt mit Kaufgelüſten , oder

ſonſt etwas geſchieht, was ihn mürbe machen könnte, dann ſchreiben Sie ! Können

auch telegraphieren – ſolange ich das Leben hab, komme ich wieder.

Drinnen in der Werkſtatt aber ſah Nett bekümmert in Karls finſtres Geſicht.

Wußte er wirklich nicht, daß ſie neben ihm ſtand, oder wollte er ſie nicht ſehen in

ſeinen zornigen Gedanken ? Darauf kam ſie nicht, daß dieſes finſtre Geſicht der

Widerſchein des Kampfes war, den er noch nicht völlig ausgefochten hatte : Pflicht

gegen Pflicht, des Vaters Erbe gegen den Lebenshausrat von Weib und Kind, ein

kaltes Stück Ehre gegen das warme Glück eines ſonnigen Zuhauſe.

Eins mußte zu kurz kommen , das fühlte er wohl, aber er beſchwichtigte ſich

Grenzboten I 1899 91
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mit dem Nacheinander. Erſt der alten Pflicht genügen , die doch immer wieder

vernehmlich anklopfen würde, und dann mit voller Araft der neuen leben . Nach :

holen – es ließ ſich alles nachholen . Jeßt vor allem das, was er in dieſem Jahre

voll Liebesüberſchwang verſäumt hatte .

Biſt du mir böſe ? fragte Nett leiſe .

Er wandte ſich ſchnell um und ſah ihr freundlich in die Augen . Wie ſollte

ich. Nett! Von euerm Herdplaße aus habt ihr ja recht ; gut gemeint iſt es auch ,

und du haſt nicht einmal ſelber geſchrieben .

Aber ich habe Linen auf den Gedanken gebracht, und du haſt Unruhe davon

gehabt.

Ein bischen Mühe und Kampf iſt gar nicht ſo übel, man wird durch Wider

ſtand erſt recht feſt und ſicher.

Aber ich habe dir den Kampf mit Zureden ſchwer gemacht, ſagte ſie, in der

leiſen , halb unbewußten Hoffnung, daß ihm das doch nicht ſo ganz glatt und bes

quem geweſen ſei.

Jeßt wurde der freundliche Ausdruck ſeines Mundes zum ſchalkhaften Lächeln .

Zureden , Nett ? Was wäre das für ein Mann , der nicht mit Zureden fertig würde.

Dabei ſtreichelte er ihr übers Haar, wie einem guten finde, dem man gern

eine Thorheit verzeiht, weil ſie keine Unart geweſen iſt. Sie ließ das Streicheln

über ſich ergehn ; als er es aber wiederholen wollte, duckte ſie ſich , entſchlüpfte ſeiner

gedankenloſen Liebkoſung und war erſt in der Thür fähig zu der kurzen Antwort:

Dann iſt es ja gut.

Er merkte nicht, daß ihre Stimme keinen Klang hatte.

Mit der kurzen Ausſprache war ſein Kampf beendet; ſie aber ſtand drüben

hinter der geſchloſſenen Thür und ſuchte mit ihrem Schrecken fertig zu werden .

Warum denn jeßt die Angſt, die ſie an der Kehle faßte, warum der ſtockende

Herzſchlag, warum der Schwindel hinter ihm drein ?

Was für ein Mann wäre das, der nicht mit Zureden fertig würde.

Schreckte ſie das ? Nein ; feſten Mannesſinn bewunderte ſie ſo gut wie jedes

Frauenherz. Aber die gelaſſene Ruhe, die ihre Bitten und Reden nur wie ein

Vögelchen im Bauer ſchäşte, deſſen Zwitſchern man zuhört, ſo lange es einen freut,

und dem man ein Tuch überhängt, wenn einem Schweigen bequemer iſt , die zer

brach ihr den Boden unter den Füßen . Und daß ſie ſich ſo überflüſſig fand, wo

ſie gemeint hatte, ſie ſei ſein Glück, ſeine Sonne, die Blüte ſeines Lebens ! Er

nannte ſie ſo, aber ach, er brauchte keine Blüten , er hatte ſie ſchon einmal unge

duldig beiſeite geſchoben . Nicht ihre Hand vermochte die Azalee drüben im Fenſter

zu erhalten , erſt als ihm ſelber nach Blumen zu Mute war, holte er ſich die Freude

ins Haus. Und ſie verſchwendete dieſe gute Zeit. Hätten ſie nicht eben jeßt

müſſen im wärmſten Sonnenſchein junger Liebe beiſammenſtehn ? Sie ſelber war

zur Seite getreten und hatte ihn losgelaſſen .

Jeßt war ihr, als läge an dem Verkauf der Sammlung ihr Glück und des

Kindes Leben , tauſenderlei fiel ihr ein , was ſie zu Gunſten dieſes Verkaufs hätte

anführen können – und alles zu ſpät.

Nettwar keine Frau , die mit Schmollen , Betteln , Liebesliſt und kleinen Münſten

ihr Ziel zu erreichen vermochte, ein großes Gefühl füllte ſie völlig aus, und dieſes

Gefühl, das jeßt mit Sturmesgewalt von ihr Beſiß nahm , hätte ſich nur in einem

geraden Strom leidenſchaftlicher Bitten ergießen können .

Und damit meinte ſie, den arbeitenden Mann am wenigſten quälen zu dürfen.

Sie faltete die Hände mit ſchmerzhafter Heftigkeit, fie rang mit aller Kraft um

are Leben, taufen und alles zu
Schmollen,
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Schweigen und erzwang es. Aber der Sturm warf ſie am Bette des Kindes auf

die Kniee, und in lautloſem Schluchzen drückte ſie den Kopf in die Miſjen des

kleinen Schläfers , der ihr die Augen gegen den Feind ihres Glücks zu lange ver

ſchloſſen hatte.

Jeft wußte ſie, daß ſie ihrem Manne die Räderarbeit nicht einfach aus der

Hand nehmen konnte, ſobald ſie nur wollte, jeßt geſtand ſie ſich ein , daß der Gatte

um des Kindes willen vernachläſſigt worden war. Aber nun hatte er ſie auch wieder,

in dieſer Stunde der Angſt wurde ſie aufs neue ſein Weib . Sie drückte das er:

wachende Kind mit leidenſchaftlicher Zärtlichkeit ans Herz und meinte mit ihm den

Vater zu umfaſſen .

Mein , mein ! ich laſſe dich nicht. —

Nach dem vergeblichen Beſuch des Sammlers verdoppelten Städels ihre

Thätigkeit noch , als wenn ſie das tote Kapital an der Werkſtattwand durch über

arbeit erſeßen könnten .

Nur nicht fieberhaft, Fräulein Line, jagte der alte Milburg, Fieber iſt allemal

ein Krankheitszeichen . Ich ſehe zuviel helle Fenſter des Nachts , das thut nicht gut.

Dann lächelte Line mit geſenkten Mundwinkeln und gab ihm recht, aber beſſer

wurde es nicht. Sie kämpfte einen tapfern Kampf gegen den wachſenden Groll

und einen verzweifelten gegen die Reue um das verdorbne Modell, was beides ihr

leichter wurde bei Lampenlicht mit der Nadel in der Hand, als im Dunkel ſchlaf

loſer Nächte.

Auch Nett ſchlief wenig , aber ſie lag ſtill und lauſchte nach der Werkſtatt

hinüber , aus der in gedämpften Tönen das Hantieren des ruheloſen MannesBerübertlang. muie ſie nicht, eß müßten immer wieder,

Ich verkaufe ſie nicht, es müßten denn Weib und Kind hungern . Das hörte

Karl, ſeit der Fremde dageweſen war, immer wieder , als ſei der Schall ſeiner Worte

im Netwerk der Modelle hängen geblieben .

Und damit es ganz ſicher nie ſo weit komme, ſchaffte er mit unluſtigem Fleiß

über Tag an ſeiner Brotarbeit und verſäumte das Schlafengehn um ſeiner erfolga

loſen Nachtarbeit willen .

Nett lag und lauſchte und grämte ſich . Nun glichen ſich ihre Tage doch Woche

um Poche, obwohl ſie den Mann nicht mehr um des Kindes willen darben ließ ;

er merkte es gar nicht, ihre Beſſerung kam zu ſpät.

Eine Frau, die ihren Mann nicht beeinfluſſen kann, iſt allemal verloren , ſprach

Linens Stimme durch die Nacht auf ſie ein .

Ein Mann, dem ſein Steckenpferd höher ſteht als ſein Beruf, richtet die Wirt

ſchaft allemal zu Grunde, ſchalt die Mutter auf ſie los.

Ein Vater, dem das Kind nicht die Krone ſeines Lebens iſt, wird auch ſeine

Pflicht gegen dieſes Kind verſäumen , flüſterte ihr eignes Herz in die Anklagen der

andern hinein .

Und ſie konnte nicht helfen, ſie konnte ſich nur grämen und zugeben : ja , es

iſt wirklich ein Geſpenſt , was der Glaskaſten deckt, ſtärker als ich , ſtärker als

das Kind.

Leije taſtete ihre Hand nach dem Anaben , der ſogleich im Traum ihre Finger

faßte und feſthielt. Sie ſchob die freie Rechte unter das Kiſſen , Gob ihn zu ſich

herauf, legte ihn dicht neben ſich und ſchloß die Arme um ihren Reichtum . — Vater

im Himmel, hilf du ihm , ich kann ihm nicht helfen .

Und als hätte ſie ihre Laſt mit dem Gebet auf ſtärkere Schultern geſchoben ,

ſchloß ſie die Augen und ſchlief, das Kind am Herzen , bis in den Morgen hinein .
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Der Sommer war heiß ; alle Kreatur lechte nach Regen , aber er fiel nur

ſpärlich. Die Kaſtanien wurden vor der Zeit gelb , Frau Flörke ſchwißte und

ſtöhnte wegen des Waſſermangels und der unmäßigen Schlepperei , und die junge

Frau Apothekerin erklärte, wenn ſie jeſt nicht noch eine Sommerfriſche habe, komme

ſie todſterbenskrank in den Winter .

Das hätte ſich der zufriedne Herr des goldnen Engels niemals verziehen .

Muhme, Proviſor und Lehrling bekamen acht Tage lang Frühſtück , Mittag- und

Abendbrot mit guten Lehren gewürzt, und am neunten , dem leßten Sonntag im

Auguſt, machten ſich Apothekers auf die Reiſe ins Seebad.

Nein ſo was! ſie plaßen wohl noch , die jungen Leute! ſchalt Frau Grunert,

und die denkende Schwiegermutter ſeşte hinzu : Jaja , Frau Nachbarin , wer was

hat, kann was ausgeben.

In der Schmiede ließ der Fleiß nicht nach , weder die Hiße noch die Bez

gebenheiten bei der Nachbarſchaft brachten dort ein Ausjeßen und Atemholen .

Auch Vater Ackermann machte von Tag zu Tag ſpäter Feierabend : er beſſerte die

Wohnung auf, denn zur Zeit der Weinernte würde er ja nun wohl die Hochzeit

durchſeßen .

Er hatte ſich heimlich eine Berechnung gemacht über jedes geflicte Aleid, jede

geſtopfte Socke , jedes geplättete Hemd, jeden gebacknen Kuchen , damit würde er

der Line an ihrem Geburtstag unter die Augen rücken . Läßt du dir nichts

ſchenken , laß ich mir auch nichts ſchenken ! Er würde ſeine Rechnung von ihrer

Schuld abziehen , und dann konnten ſie in Gottes Namen das Aufgebot beſtellen .

Ein ſpißbübiſches Lächeln ſeşte ſich in ſeinen Mundwinkeln feſt, er ſchaffte

allerlei an zur Wirtſchaftsverjüngung und freute ſich auf den Geburtstag wie cin

Kind auf Weihnachten .

Inzwiſchen ſchlug fich Line mit ihren Sorgen herum , zürnte dem Bruder in

ihrem Herzen und redete ihm da auch wieder zum Guten . Auf das eigne Glüd

hatte ſie verzichtet, ſeit der Sammler vergeblich dageweſen war. Sie würden ja

nie aus der Not herauskommen , Nett konnte ja gar nicht mit dem Unheil fertig

werden , Nett würde ſie ja immer brauchen ; und es war nur gerecht, daß ihr Glück

in Scherben ging, denn ſie hatte das unſelige Modell verdorben .

Beſſer ſie täuſchte ſich nichts mehr vor, Hoffnung macht unruhig und begehrlich ;

beſſer ſie ertötete jeden Wunſch und kam mit dem einen aus, was ihr dann noch

übrig blieb : der Pflicht.

Nur mit Adermann zu reden wurde ihr ſchwer , aber es mußte geſchehn ; er

durfte nicht länger auf ſie warten , er brauchte eine Frau, höchſte Zeit wars, daß

ſie ihn freigab.

Höchſte Zeit.

Sie mahnte ſich hundertmal tagüber unter der Arbeit , allnächtlich redete ſie

ſich ins Gewiſſen , allmorgendlich verſprach ſie ſich : Heute ſoll es geſchehn. Und

immer wieder ließ ſie den Tag verſtreichen , immer wieder zögerte ſie, das lekte

Licht auszublaſen , mit dem ihr die Hoffnung in die Zukunft hineinleuchtete.

Heute aber, heute gewiß ! Ihr Schweigen that ein Unrecht an dem trefflichen

Manne.

Line ſtand , Kopf und Herz erfüllt von Gedanken an Alwin Ackermann, in

frühſter Morgenfrühe unten in der Flörfeſchen Waſchküche und ſtauchte Bettzeug

in die Wanne; Nett und Frau Flörke arbeiteten draußen auf dem Bleichplan. Die
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ganze Auguſtwäſche der Schmiede ſteckte im Waſſer, und um dieſes wichtigen Falles

willen waren die Frauenzimmer ſchon lange vor Morgengrauen bei der Hand.

Line ſtauchte und rang, redete ſich ins Gewiſſen und lauſchte von Zeit zu

Zeit hinauf, wo das Bübchen ſchlief.

Nun oben , Wand an Wand mit dem Jungen , ſtand ja der Vater an der

Arbeit, aber daß der Vater einen Ruf ſeines Kindes hören würde, das bezweifelte

Line, die die Städels gar ſo genau kannte. Beſſer ſchon, fie gab ſelber acht.

Alſo neigte ſie von Zeit zu Zeit den Kopf gegen das Waſchhausfenſter, oder

lief einmal hinaus, die Holztreppe halb hinauf nach dem Gange. Da ſah ſie das

helle Viereck des Werkſtattfenſters leuchten wie zu Vaters Zeiten und dahinter den

Bruder am Glaskaſten hantieren .

Das ſind ſchlief ſeinen geſegneten Schlaf, und Line lief wieder hinunter und

rang die Wäſche, die Nett nachher hinaus nach dem Anger holen wollte.

Heute ſag ichs Adermann, heute gewiß , ich bin es ihm ſchuldig . — Stück um

Stück rang ſie aus der Wanne und warfs in den Morb.

Ein böſer Notbehelf iſts, ſo wie es ießt iſt. — Der Korb war voll, die Wanne

war leer, Line trat an die zweite.

Mit mir kann keiner mehr Freude haben , ich kann das Freuen nicht mehr,

nicht mal das Bübchen macht mir das Herz ſo recht warm .

Als ſie an das Bübchen dachte , hob fie lauſchend den Kopf, und wie ſie

dabei die Naſe gegen die Thür richtete, kam ihr ein häßlicher Dunſt zum Be

wußtſein .

Wir haben widrigen Wind, dachte ſie, der Qualm vom Bäcker drüben ſchlägt

in den Hof.

Aber der Wind kam nicht vom Bäcker . Über das hohe Dach des goldnen

Engels ſtrich er herüber, und der Qualm drängte ſich durch Läden und Sparren

dieſes Dachs und ſuchte ſich einen Ausweg nach dem Seitengebäude, wo die guten

Gaben des Sommers nüßlicher Verwendung entgegen trockneten .

Seltſam , dachte Line, ſo arg war das doch noch nie ? Sie ſtauchte das Hemd

ins Waſſer zurück und trat auf den Hof.

Der ſchwache Dämmerungsſchein über des Bäckers Haus war ungetrübt, nicht

das kleinſte Rauchwölkchen lag auf der Eſſe . Line wandte den Kopf.

Da! Da wars ! Ein , zwei brandrote Augen ſtierten vom Drogenſpeicher zu

ihr herab, ießt ſchon das dritte, und unter dem feſten Schieferdach der alten Apos

theke hatte das Unweſen auch einen Ausweg gefunden , dick und braun quoll es

empor, von aufſtoßenden , zurückzuckenden Flammenzungen erhellt: der goldne Engel

ſtredte feurige Arme aus, um Ackermanns Schmiede zu erwürgen .

Einen Augenblick lang erſtarrte Line im erſten jähen Schrecken , dann rief ſie :

Feuer.

Aber die Stimme klang heiſer und hilflos dünn , tro der Morgenſtille

ringsum .

Feuer ! rief ſie noch einmal, rannte die Treppe hinauf und ſchlug an des

Bruders Fenſter , rannte an Ackermanns Schlafzimmer und donnerte gegen die

Läden , riß Profeſſor Kilburgs Klingel entzwei, lief zur Wäſche zurück, ſtopfte ſie

in die Körbe und trug ſie hinaus ins Freie.

Ackermann und ſeine Jungen waren ſchnell wach und bei Sinnen , im Nu

war Leben auf dem Hof an der Stadtmauer. Aber da war er auch ſchon taghell

von der praſſelnden Lohe erleuchtet, die mit einer großen Stichflamme Beſik von

dem Kräuterboden ergriffen hatte.

ihr herab.. sale Unweſen auch
ichzucfenden

Flammenade zu
erwürgeren , dann rief fie:
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Ackermann jagte einen Jungen nach der Feuerwache, einen zweiten nach dem

Bleichplan, dann trat er zu Linen , die ihn faſſungslos anſah : was nun ?

Nichts, Line, da iſt keine Hilfe, der goldne Engel frißt uns auf, und mit Ihnen

fängt er an. Holen Sie ſich heraus, was unerſeßlich iſt, aber machen Sieš kurz .

Da ſtand ſie ſchon wieder allein .

Unerſeßlich ?

Das Kind ! Barmherziger Gott, das Kind ! Schon war das Dach über des

Bruders Wohnung Flamme, ſchon brannte der Bretterweg , über den das Unheil

in ſo vielerlei Geſtalt gelaufen war. Die neue Thür wehrte ſich noch , ihr Holz

hatte noch Leben , aber rechts und links fraßen ſich die Flammen mit unheimlicher

Schnelle durch das morſche Faſerwerk.

Das Kind ! – Karl ſtand bei ſeinem Modell, als ſie ihn rief -- hatten nicht

allezeit die Städels Weib und Kind über ihrem Luftſchiff vergeſſen ?

Eine ſinnloſe Angſt packte ſie: crſtiden fonnte es , verbrennen – ſie flog den

Hof entlang bis zu der kleinen Treppe, ſtrauchelte auf der unterſten Stufe, raffte

ſich auf, ſtürzte weiter hinauf, fiel in die Kniee und mußte ſich an dem glühenden

Pfoſten halten .

Thränen traten ihr in die Augen , ſie hatte dem Bruder Unrecht gethan , Gott

ſei gelobt! Was er dort in ſeinen Armen zur Wohnzimmerthür hinaus nach der

Küche trug, war nicht das Modell: das Kind wars, deſſen goldige Löckchen , deſſen

ſchlafrotes Seſichtchen grell von den zudenden Flammen angeſtrahlt wurden .

Gott ſei gelobt, ſagte Line noch einmal, dann ſtand ſie auf, ruhig , Herr ihrer

Glieder und ihrer Gedanken : das Feuer hatte ſeinen Schrecken für ſie verloren .

Nun das Kind geborgen war, ſchienen ihr Karls Arbeiten das Nötigſte –

das blieb wenigſtens ficherer Geldwert. Sie ging in die Werkſtatt , packte ſchnell

in einen alten Handkoffer, was an Fertigem , an Entworfnem , an Skizzen , Papieren

und Handwerkszeug um ſie her ſtand, und trug ihn hinaus.

Nett kam eben atemlos nach Hauſe und wollte herauf.

Bleib unten ! rief Line, Karl und das Kind ſind hinaus – hier brennt ſchon

alles ! Da haſt du Karls Arbeiten ! – Der Koffer flog hinunter. — Pack nur vorn

die Schneiderſachen der fremden Leute zuſammen , und das Blechkäſtchen oben aus

der Kommode – ich bin einmal hier.

Ein paar Kleider für Bubi! ſchrie Nett hinauf durch den Lärm der heran

raſſelnden Sprißen, raffte den Koffer auf und lief ins Vorderhaus.

Line packte im Schlafzimmer zuſammen , was ſie in den Deckelkorb zwängen

konnte, und warf ihn dem Koffer nach , der zeternden Frau Flörke beinah auf den

Kopf. Dann lief ſie zurück ; die kleine Hauskaſſe Netts ſteckte ſie in die Taſche.

Halt ! — hatte nicht Karl ſeine Uhr und etwas Geld zumeiſt in der Werkſtatt ?

Sie lief noch einmal hinüber.

Vorm erſten Anblick ſchrak ſie in der Thür zurück: das Feuer war in dem

Raum , der nun wahrlich einer Herenküche glich ; die Modelle zitterten und ſeufzten

in dem glühenden Hauch , der in der einen durchgebrannten Ecke von der Decke

herabkam , ſpukhafte Schatten flackerten an der Wand hin und wieder.

Line flog nach dem Zeichentiſch , nahm Geld und Uhr und flog zurück ; auf

der Schwelle aber mußte ſie ſich noch einmal wenden .

Eine wilde , triumphierende Freude erſtickte in dieſem Augenblick jedes andre

Gefühl: dort ſtand der Feind ihres Lebens, der Glasdeckel lag am Boden, Franz

und Gondel, Propeller und Steuerreifen leuchteten deutlich zu ihr herüber.

Die wohlgepußten Räderchen und Haſpen flimmerten fröhlich im Lichte des
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Feuers, das ihnen ans Leben wollte, und Line ſtand, erfüllt von Grauen und Ent

zücken , und konnte ſich von dem Anblick nicht trennen .

Nun waren ſie frei, nun waren ſie erlöſt, Gottes Hand faßte zu und zer

drücte den Unhold – Gott vergab ihre Schuld .

Wie ſie aber ſo ſtand und die Flammen näher und näher herankommen ſah,

ſchwand ihre Freude; dasſelbe Gefühl beklemmte ihr Herz, das ſie vorhin auf der

Treppe ſtraucheln ließ, als ſie das Nind in Gefahr wähnte. Nicht mehr der Feind

ihres Glücks , des Vaters Liebling und Vermächtnis wurde bedroht, ſie meinte den

Schatten des alten Mannes klagend um das Modell irren zu ſehen , ſie meinte

jeine Augen aus den Flammen herabglühen zu ſehen , ſie hörte das Arachen jenes

Donners wieder, unter dem er den Todesſturz gethan hatte, und als die Flamme

ießt auch die Wand durchbrach , ſofort mit weitausgeſtredtem , glühendem Finger an

den Holzengel zu Häupten des Modells rührend, entfuhr ihr ein Angſtſchrei, als

habe ſie lebendiges getroffen .

Sie faßte den Deckel, ſtülpte ihn über das Räderwerk, umfaßte es mit beiden

Armen und trug es fliehenden Fußes hinaus.

In der Außenthür prallte ſie zurück. Der Gang in ſeiner ganzen Länge

war von den Flammen ergriffen , wie Feuerholz brannten Geländer und Dielen

bretter, allzu gut von der Auguſtſonne ausgedörrt.

Line lief durch Schlaf- und Wohnzimmer ; dort war ein Fenſterchen nach der

Küche hinüber, die im feſtern Vorderhaus lag. Mit prüfendem Blick maß ſie die

Weite — ſie allein hätte vielleicht hindurch gekonnt, das Modell aber unmöglich .

Lieber wollte ſie verſuchen , von der Gangthür aus hinüber auf die Küchen

ſchwelle zu ſpringen . Sie hatte das als Kind oft im Spiel fertig bekommen :

ſchiefhin , von Schwelle zu Schwelle, ohne den Gang zu berühren . Nur daß da

mals der Gang keine Flammenſtraße geweſen war, und die freien Arme dem

ſchwingenden Kinderkörper als Flügel gedient hatten.

Das Modell gegen die Bruſt gedrückt, die Augen ſtarr auf die offne, grella

beleuchtete Küche gerichtet, wagte Line den Sprung. Nur um ein weniges geriet

er zu kurz, aber der Fuß glitt ab von der Schwelle, und der ſcharfe Stoß dieſes

abgleitenden Fußes brach die Gangbretter durch. Line ſtürzte ohne einen Laut in

den Hof hinab.

Bei dem Mlirren des zerbrechenden Glaſes wandte der Feuerwehrmann , der

von der Stadtmauer aus den Schlauch nach den Flammen richtete, den Kopf und

ſah herüber ; mit kurzem Strahl löſchte er die brennenden Kleider. Ein zweiter

von der Bergungsmannſchaft tam aus der Schmiede heraus, um der Geſtürzten

aufzuhelfen. Aber helfen konnte da keiner mehr, Line Städel war tot : den goldnen

Engel im Arm , hatte ſie ſich zu Tode geſtürzt.

Vorſichtig hoben ſie ſie auf und trugen ſie zur Witwe Grunert hinüber, wo

auch das Kind ſeine Zuflucht gefunden hatte ; um den Haufen Glasſcherben und

verbogner Drähte fümmerte ſich keiner, der lag und blieb liegen ; die glühenden

Bretter des Ganges brachen über ihm zuſammen , Dachziegel ſchlugen auf ihn

herunter, Waſſerſtröme verſchwemmten ihn mit Aſche und Erde zu einem unentwirr

baren Klumpen . Diesmal blieb nichts von dem Modell übrig , woran ſich taſtendes

Ungeſchick hätte anklammern können .

Als die Sonne über des Bäckers Dach emporſtieg, um zu ſehen , was ihr da

unten ſo verderblich ins Handwerk pfuſche, war das Feuer bewältigt. Grundſtock

von Apotheke und Schmiede ſtanden noch, verrußt, durchweicht, zerzauſt und trupig,

wie zwei Gegner nach einer Rauferei; was dazwiſchen gelegen hatte von Gängen

o element there to store

toe bent er sichte
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und Schuppen , Werkſtätten und Böden , von Lauben , Schaukeln , Kindheitserinne

rungen und Geſpenſtergrauen war verbrannt: Aſche und Rauch war der Reſt.

Die Menſchen , denen das Feuer die Wohnſtätten geraubt hatte , ſuchten ſich

eine Unterkunft und fingen mit unverwüſtlichem Mute an , ſich die Zukunft zurecht

zu legen . Nur denen aus der Schmiede wollten die Gedanken nicht vorwärts, fie
blieben bei dem Totenbett ſtehn .

. Aber das Leben läßt keinen ſtill ſtehn und ſich beſinnen , es ruft und treibt

weiter. Karl Städel gönnte es am wenigſten Ruhe, das Feuer trieb ihn aus

ſeinem ſtillen Winkel ins helle Leben hinaus. Und er wehrte ſich nicht mehr.

Seit auch die Schweſter dem unerſättlichen Luftſchiff zum Dpfer gefallen war, meinte

er, es ſtehe ſchon wieder da, nach neuem greifend ; aber nun war es übergenug,

Weib und Kind durfte es nicht auch noch packen. Das Grauen brachte ihn zum

Entſchluß. Dhne Zögern verkaufte er das Wrack und die Berechnungen , die ſich

unter den geretteten Entwürfen fanden , beſchämt ſtrich er die Verſicherung für die

verbrannte Sammlung ſeines Vaters ein und bezahlte damit Ackermann den Reſt

der Schuld ; eilfertig verſchrieb er ſich Meiſter Wendelin, der mit beiden Händen

zugriff.

:... Drauf ſah er ſich im Leben um und erſchrať vor den leuchtenden Farben , in

die ſich ſeine Zukunftshoffnungen kleiden wollten – und duckte ſich wieder.

: Noch wußte er ſich nicht zu bewegen in dem Gefühl uneingeſtandner Erleichte

rung , noch fühlte er die Stellen , wo ihm die abgefallnen Ketten an den Armen

geſeſſen hatten . Als er aber die drei Hände Erde auf Linens Sarg fallen ließ ,

wußte er , daß das Feuer ihm eine Laſt von Schultern und Herzen genommen

hatte, der er nicht gewachſen geweſen war, und ſeiner ruhigen Dankbarkeit ſchien

es, als habe die Schweſtertreue alle Schatten ſeines Lebens mit hinunter genommen ,

und ſeine Sonne ſchickte ſich eben zum aufgehn an für einen klaren , goldnen Tag .

Ackermann deckten die rollenden Schollen Licht und Freude zu ; ſo lange ſie

neben ihm ſtand, fühlte Nett den Verluſt der Schwägerin mit ſeinem Herzen , und

als er ſich endlich vom Grabe wegfand, blieb ſie an ſeiner Seite und ging mit

ihm durch Gaſſen und Gäßchen , bis er in den alten Hof hineintrat und dort tief

aufatmend ſtehn blieb.

Da ſtanden ſie neben einander und ſahen ſich um : ſchwarz war die Stadt

mauer, ſchwarz das leergebrannte Geviert, hie und da ſtieg noch eine kurze Rauch

wolke aus dem Schutt auf, und eine Feuerwache ſtand dort, wo ein Menſchenleben

lang der verbrannte Holzengel auf die Luftſchifferwerkſtatt herabgelächelt hatte.

Nett ſah unverwandt auf den Plaß, der noch vor wenigen Tagen den ganzen

Inhalt ihres Lebens umſchloß ; hier fühlte ſie am innigſten , daß Line allzeit an

ihrem Glück gehalten und geſtüzt hatte, aber ſiegreich über aller Betrübnis blieb

das Bewußtſein : Mir hat die Flamme goldne Früchte gereift. Und als Adermann

inmitten ſeiner Brandſtätte wehmütig ſagte : Ja, Frau Nett, aufbauen werden wir

das ſchon , aber was tot iſt, wird nicht wieder lebendig ; da dachte Nett ebenſo ſehr
innen schon, aber was tot die

Schwägeringe nie wieder lebend

Das vor allem war tot und würde nie wieder lebendig werden . Seit Karl

ſein Bübchen aus dem brennenden Hauſe getragen hatte, hielt es den Vater ganz

feſt mit kleinen , lebendigen Händen .

Als Nett hinüber zu ihnen kam , ſaß ihm das Kind ſchon wieder auf dem

Knie; nun ſprang er auf und umſchloß mit dem freien Arm auch ſein Weib .

Arme Line! ſagte er dabei. An ſich ſelbſt dachte ſie immer zuleßt.

Aber warum ſie das gehaßte Modell hatte retten wollen , das begriff er doch

nicht ſo recht. Der Feuerſchreck mußte ſie rein verwirrt haben.
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Adermann verſtand es beſſer. Er ſagte nicht: Arme Line ; ihren Namen brachte

er noch nicht wieder heil über die Lippen .

· Das hatt ich mir nun anders gedacht, jagte er nur und meinte, in jedem Sparren

und jedem Brette des Seitengebäudes ſei eine Erinnerung an ſie mitgeſtorben .

Am liebſten hätte er das ganze Gewinkel wieder aufgeführt, genau ſo , wie

es ſeit alters dageſtanden hatte, ſo recht der wohlbereitete Herd für einen Schidſals

funken . Aber da ſtanden die fünf Jungen um ihn her, die nichts von geſtern

wiſſen wollten , ſondern ſeine Sorge für morgen verlangten .

Ja ja, ſagte er, dem Jüngſten über den Kopf ſtreichend, ich bin da, ihr ſollt

nicht zu kurz kommen . Wenn auch der Gang, über den das Unheil ſo gern lief,

in meiner Erinnerung feſtſteht mit jeder Bohle und jedem Nagel, in Wirklichkeit

will ich euch ein ordentliches , nußbares Haus hinſeßen , einen Schußwall gegen den

goldnen Engel.

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Jakob Burdhardt und Gottfried Kinkel. Iſt man nach dem Tode

ſchußlos der Gefahr preisgegeben, daß vertraute Briefe, die man vor langer Zeit

geſchrieben hat, ohne Schonung an die Öffentlichkeit gebracht werden ?

Jakob Burckhardt ſchrieb in ſeinen leftwilligen Verfügungen wörtlich : „ Man

ſoll vor allem auf feine Weiſe die Hand bieten zur Abfaſſung und vollends zur

Veröffentlichung einer Biographie , dergleichen ſehr bald zu Makulatur zu werden

pflegt. Man joll nicht Litteraten in meinem Nachlaſſe wühlen laſſen , wie dies ſchon

Erben aus übel verſtandner Pietät gethan haben . Dasjenige Andenken an mich,

welches mir erwünſcht iſt , mag allmählich ausſterben mit denjenigen , welche ſich

meiner noch unmittelbar erinnern .“

Wie er ferner von der Veröffentlichung von Briefen dachte, ſagt er ſelbſt in

der „ Kultur der Renaiſſance“ bei Gelegenheit Petrarcas : , . . . übrigens mag fich

der Dichter tröſten ; wenn das Drucken und Verarbeiten von Briefwechſeln be

rühmter Männer noch fünfzig Jahre ſo fortgeht, ſo wird die Armeſünderbank, auf

welcher er ſikt, allgemach die erlauchteſte Geſellſchaft erhalten .“

Demgemäß ſahen ſich Burckhardts Hinterlaſſene außer ſtande, Herrn Dr. Hans

Trog für ſeine treffliche biographiſche Skizze Material aus der vorhandnen Korre

ſpondenz zu geben , obwohl die Arbeit in erſter Linie für die beſtimmt war, die

ſich des Verſtorbnen noch unmittelbar erinnerten . *)

Aber man entgeht ſeinem Schickſal nicht. In der „ Deutichen Revue

(Januar 1899) publiziert Herr R . Meyer-Krämer unter der Überſchrift „ Un

gedruckte Briefe“ (gerade als ob Briefe unter der Vorausſeßung des Druckes ge

*) Wenn der Abdruck der Briefe an Niepſche auf höfliche Anfrage hin – immerhin un:

gern - ausnahmsweiſe bewilligt wurde , ſo geſchah dies , weil einige dieſer Briefe ſchon bei

Lebzeiten des Verfaſſers publiziert waren , und man Niehſches Freunden nicht den Eindruck

machen wollte, als würde ihnen nun eine Zutrittserklärung zu deffen Philoſophie vorenthalten.

Man wird aus dieſen Briefen , durch die ſich niemand verlegt fühlen kann , erſehen , daß Burck:

hardt Niezſches Perſönlichkeit liebte, ſeinen Geiſt bewunderte und in vielen Anſichten mit ihm

zuſammentraf. Dogmatiſch ihn für ihn in Anſpruch zu nehmen möge man bleiben laſſen ;

Burchardt ſelbſt hätte dies abgelehnt.

Grenzboten I 1899 92
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ſchrieben würden ) eben die Briefe Burckhardts , deren Vernichtung dieſer am

dringendſten würde gewünſcht haben , die an Kinkel; und er thut dies nicht mit

disfreter Auswahl deſſen , was wirklich allgemeines Intereſſe haben könnte, ſondern

mit philologiſcher Akribie, und zwar einer ſolchen , die ihn ſogar nötigt, ein sic

beizufügen , wenn der junge Burckhardt das Verbum „ ſpuken“ der oberdeutſchen

Ausſprache entſprechend ſchreibt oder ſonſt ein Verſehen begeht, das man ſtill

ſchweigend hätte korrigieren können .

Und nun muß die Welt wirklich im Vertrauen gethane, unmutige Äußerungen

über eine Dame leſen , in deren Haus Burckhardt im Jahre 1842 angeſtellt war,

und von der vielleicht noch nahe Deſcendenten am Leben ſind, fie muß über eine

Familienangelegenheit des Schreibers unterrichtet werden , ſie muß Zeuge ſein , daß

er in burſchikoſem Tone über Kanke , der einen für eine Zeitſchrift gewünſchten

Artikel nicht liefert, das Wort „ Halunke“ braucht und von ſeinem wahrhaftig innig

geliebten Baſel in einem nur aus Rückſichten des Augenblics verſtändlichen gering

ſchäßigen Tone ſpricht, und bekommt eine ganze Anzahl von jugendlichen Urteilen

in den Kauf, die Burckhardt wenig Jahre nach jener Zeit nicht mehr ſo würde

ausgeſprochen haben . Wer Burckhardts feine Empfindung für das Schickliche, wer

ſein Grauen vor litterariſchen Taktloſigkeiten kannte, mag fich einen Begriff davon

machen , welcher Gefallen ihm mit dieſem Abdruck gethan wird. *) Wahrhaftig da

ſteht es Seite 89 für alle Welt zu leſen : Burckhardt nennt Ranke einen Halunken !

Vernünftige Leute wiſſen ſchon , wies gemeint iſt. Aber verſtehen alle Spaß, und

wollen ihn alle verſtehn ?

Das Ärgſte aber wäre für Burckhardt, daß ſeine naive jugendliche Begeiſterung

für einen Mann der Welt preisgegeben wird, dem ſie durch einen Irrtum gehört

hatte. Woher weiß Herr Meyer-Krämer, daß er Kinkel nur in „wachſendem Miß

verſtändniſſe durch die grundverſchiedne Auffaſſung politiſcher Dinge und Pflichten “

entfremdet worden ſei ? Burckhardt wenigſtens wußte es anders , und die flagrante

Taktloſigkeit, die man gegen ihn begangen hat, nötigt uns mit der Aufzeichnung

hervorzutreten , die er ſelbſt über ſein Verhältnis zu Kinkel gemacht hat, als nach

deſjen Tode erſt F. Althaus in „ Nord und Süd“ (Februarheft 1883, S . 242 f.)

und ſpäter noch einmal der Sohn G . Rinkels (Berliner Tageblatt, 30. Mai 1887)

durch Veröffentlichung eines Kinkelſchen Briefes dieſe Sache in unzarter Weiſe be

rührt hatten . Zum Verſtändnis von Burchardts Abwehr ſind wir genötigt, dieſen

auch zu reproduzieren . Er iſt aus der Spandauer Gefangenſchaft an Fräulein

Auguſte Heinrich gerichtet, die in Baſel geweſen war und dort Burckhardt nicht

aufgeſucht hatte, aber in gewiſſen deutſchen Kreijen neben allerlei Klatſch ſein Ur

teil über Kinkel muß vernommen und dieſem dann weiter gemeldet haben . Minkel

ſchrieb darauf wörtlich :

„ Was Sie mir über Burckhardt erzählen , hat mich gar nicht frappiert. Er

iſt quand même der liebenswürdigſte Mann , den ich je gekannt habe. Abſolut

Hiſtoriker , ſieht er in allem das Poſitive , ganz wie ſein großer Lehrer Ranke.

Auf dieſem Standpunkt kann man nicht Partei nehmen , nicht haſſen , nicht ſich be

geiſtern , denn ein Recht haben alle Parteien , ſonſt beſtünden ſie nicht. Nun iſt

Burckhardt daneben ein Virtuos des Genuſſes , ein feinſter Renner des Äſthetiſchen ;

er beutet die ganze moderne Kulturwelt zu ſeiner geiſtigen Bereicherung aus, ohne

* ) Daß die Mitteilungen im Märzhefte der Revue unſer Urteil über dieſe Art von Publi:

kationen nur beſtätigen , iſt ſelbſtverſtändlich. Um übrigens der Wahrheit die Ehre zu geben ,

wollen wir doch auch ſagen , daß in Burchardt, bei aller Liebe zu Deutſchland , die ſchweize:

riſchen und die kosmopolitiſchen Gefühle ſpäter bald über die deutſch -nationalen die Oberhand
gewonnen haben .
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je von ihr geniert zu werden -- wie ich z. B . nicht glaube, daß er je die Sorgen

einer Ehe auf ſich nehmen wird . Eigentlich ſtellt er ſich zu aller Kultur gerade

ſo nonchalant wie nach Ihrem Briefe zur Basler Geſellſchaft: aber Stolz iſt das

nicht, ſondern nur die Kühle einer am Ariadnefaden der Geſchichte jedes Labyrinth

moderner Verhältniſſe lächelnd durchſchreitenden , ganz reifen , ganz ruhigen Bildung.

„ Denn Burckhardt weiß alles; er weiß, wo am Comerſee die ſüßeſten Trauben

reifen und ſagt Ihnen zugleich aus dem Kopfe, welches die Hauptquellen für das

Leben des Noſtradamus ſind. Er ſchreibt eine lateiniſche Abhandlung über Kriegs

züge des Karl Martel in der Eifel, von denen bisher keine ſterbliche Seele etwas

wußte ; dann legt er ſich aufs Sofa , raucht ein Dußend feiner Manillacigarren

und ſchreibt, gleich ins Reine, eine poetiſch -phantaſtiſche Erzählung von der Lieb

ſchaft eines Kölner Kurfürſten mit der Tochter eines Alchymiſten . Wer kann ver

langen , daß ſolch ein reiches , genußvolles Leben ſich enthuſiaſtiſch zwiſchen die

Bajonette der modernen Geſchichte werfe ? Er haßt ſchon im Freundesleben jeden

Streit, geht in der Wiſſenſchaft den Kontroverſen aus dem Wege und hat ſeiner

Zeit in ſeinem Blatte Jeſuiten und Sonderbund verteidigt, bloß damit es von

Bern her nicht zum Klappen käme, wie es denn freilich doch trop allen Burck

hardts gekommen iſt. Ich kann ſeine Freundſchaft, *) ſo lange er ſie mir nicht

auffündigt (und dazu hat er die Seelenſtärke niemals), nimmermehr aufgeben , denn

ein Menſch , der alles kann , iſt allzu unſchäßbar, und die Stunden , bei ihm ver

bracht, ſind unter den föſtlichſten meines Lebens. Daß er Sie nicht beſuchte, lag

einfach darin , daß er mit Ihnen über mich jeßt nicht ſprechen wollte – und ich

bin ſo wenig Fanatiker , daß ich ihm , wie nun einmal ſeine Natur iſt, das nicht

verdentie ſchief hier der Meinunnte, nur freilich ohneir" nicht und wollen, hu Burda
Wie ſchief hier der Menſch und der Hiſtoriker Burckhardt beleuchtet iſt, der,

wenn einer, Liebe und Haß kannte, nur freilich ohne ſie ſich durch Richtungen der

Gegenwart diktieren zu laſſen , darüber ſprechen wir nicht und wollen auch kein

Wort über die feinen Manillacigarren verlieren , die der ſpartaniſch einfache Burck

hardt ſoll zu genießen gepflegt haben. Wir wollen nur ihn ſelber ſprechen laſſen ;

er ſchrieb darauf hin :

„ Es giebt Leute , die jemanden , der mit ihnen geſellſchaftlich heiter und ge

mütlich verkehrt hat, ſich völlig verfallen glauben . Ein ſolcher ſoll dann in allen

Dingen zu ihnen gehören und namentlich ſich zu ihnen bekennen.

„Kommt hierzu noch eine ins bedenkliche geſteigerte Eitelkeit, ſo wird man zum

Anhänger , zur Seitenkuliſſe , zum Adjutanten deklariert. Ich bin aber hierin

immer ſehr viel demokratiſcher geſinnt geweſen als der Profeſſor Kinkel und habe

nie eine andre Geſelligkeit geſchäßt als die, die auf vollkommner Gleichheit beruht.

Allen Verkehr, der mir dies nicht gewährte , habe ich von jeher gemieden , oder ,

wenn man mir ihn aufdringen wollte, abgelehnt.

„ In der Jugend läßt man fünf gerade ſein , ſpäter nicht mehr.

„Nun zählt mich Profeſſor Ninkel auch noch ſamt Lübke und Riehl zu ſeinen

Schülern . Die beiden verehrten Herren mögen ſich ihrerſeits hierzu verhalten nach

ihren Überzeugungen ; ich für mich erkläre, daß ich wenigſtens in der Kunſtgeſchichte

ungefähr ſo viel wußte als er, als ich ihn 1841 kennen lernte. Daß ich über

haupt Anregungen von ihm empfangen , leugne ich nicht; in ſeinen freien Stunden

war er ein Menſch von vielem und angenehmem Geiſt.

* ) Kinkels Sohn bemerkt dazu : Mein Vater ſagte mir einmal : „Wenn ich im Leben und

ſpeziell in Bonn nicht viel erreicht habe, ſo habe ich doch drei große Schüler gehabt: – Burd

hardt, Lübke und Riehl.“
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„ Vollends ungehörig und komiſch aber war ſeine Meinung, als Haupt- und

Mittelpunkt einer rheiniſchen Dichterſchule zu leben . Es iſt möglich, daß die ichrift

liche Sammlung des » Maikäfers «, die unſre damaligen Produkte enthält, noch vor

handen iſt, und bei dem abſolut rückſichtsloſen Drudenlaſſen der heutigen Zeit noch

einmal hervorgezogen werden ſoll. Für dieſen Fall erkläre ich die von mir

ſtammenden Beiträge öffentlich für Schund und proteſtiere auf alle Zeiten gegen

Veröffentlichung derſelben , erſuche auch die Meinigen in dieſem Falle einen Prozeß

anzuſtrengen.

„ Der ſoll ſich melden , dem ich etwas verſprochen und nicht gehalten habe.

Profeſſor Ninkel freilich nahm an , daß ich und andre ihm ins Unbeſtimmte hinein

verpflichtet ſeien . Schon lange vor ſeiner Kataſtrophe hat ſich mehr als einer von

ihm abgewandt. Er behauptet, ich hätte nicht den Mut ihm abzuſagen , legt aber

hierbei eine erſtaunliche Vergeßlichkeit an den Tag, da ich ihm im Frühjahr 1847

zu Berlin mit den deutlichſten Worten gefündet habe : » Du gehſt auf Wegen , dahin

ich dir nicht folgen will.

„ Seine politiſchen Sachen beurteile ich hier nicht. Wer den Mann kannte,

mußte aus ſeiner ſonſtigen Richtung auf Anführerſchaft und aus der allmählichen

Unmöglichkeit, auf andern Gebieten eine ſolche zu erreichen , das Schickſal voraus

erraten .

„ Deshalb , weil ein Brief in der Gefangenſchaft geſchrieben iſt, hat er noch

keinen beſondern Anſpruch auf Geltung und thatſächliche Genauigkeit. Die geheime

Erbitterung über mich , womit derſelbe abgefaßt iſt, hängt, ohne daß Profeſſor

Kinkel vielleicht ſich deſſen genau bewußt iſt, gerade an dem Gefühl, daß ich mich

völlig richtig gegen ihn benommen hatte. Wenn man aber einen ſolchen Brief

geſchrieben hat, der noch in dritter Hand iſt, ſucht man ſich in ſpätern Zeiten

dem Opfer nicht mehr ſo angelegentlich zu nähern, wie Profeſſor Minkel bei ſeiner

Rückkehr aus England 1865 oder 1866 gethan hat. Er beſuchte mich und wünſchte

auf alle Weiſe das alte Verhältnis zu erneuern . Ich empfing ihn damals und bei

ſpätern Beſuchen von Zürich aus freundlid ), aber vorſichtig. Da ich ihn nie in

Zürich beſuchte , troß mehrfach geäußertem Wunſche, ließ er mich links ſtehen.

Dafür mag fich meinetwegen ein neuer Groll über mich geſammelt haben . Wer

über einen andern einen ſolchen Brief geſchrieben hat, ſoll nicht mehr mit dem

ſelben wieder anknüpfen wollen !"

Auf dies hin wird man hoffentlich wenigſtens den Abdruck von Burckhardts

„ ſechzehn Nummern Lyrik“ unterlaſſen , wenn man einmal auch den „ Maikäfer “

der Welt mitteilt, wie man ja nicht anders können wird .

Baſel J . Oeri

- - - - - - -

Zur Beachtung

Mit dem nächſten Hefte beginnt dieſe Zeitſdrift das 2. Vierteljahr ihres 58. Jahr

ganges. . Sie iſt durds alle Buchhandlungen und Poftanftalten des In - und Auslandes zu

beziehen . Preis für das Vierteljahr 9 Mark. Wir bitten , die Beftellung ſchleunig zu

erneuern. Unſre Freunde und Leſer bitten wir , fid die Verbreitung der Grenzboten

angelegen ſein zu laſſen .

Leipzig, im März 1899
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